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r
ir, die wir stolz und gliicklich die groBen Tage von »Es war

1870/71 miterleben durften, waren damals und noch
lange nachher der Meinung, eine neue Epoche habe

begonnen. Wir haben uns geirrt. Es war nur eine Episode.

Nur ein Traum. Ein neidisches Geschick erfullte die Sehn-

sucht langer Generationen und erlaubte Deutschland einen

raschen und glanzenden Aufstieg, aber nur, um es von der

Hohe in einen Abgrund zu schleudern, dessen ganzes Ent-

setzen wir uns noch zu begreifen scheuen. Fur uns sind Glanz

und Gliick gewesen. Umgeben von den Trummern einer sinn-

los gewordenen Gegenwart, gelahmt durch den Ausblick in

eine Zukunft, die nur Schrecken zu bergen scheint, blicken

wir jetzt riickwarts in die Zeit vor dem Kriege, wie auf ein

Eiland der Seligen, das wir durchmessen durften, in dem zu

weilen uns aber nicht vergonnt war.

Darf man heute schon unternehmen diese Periode, die wir

miterlebten, zu schildern? Konnen wir uns selbst schon histo-

risch sehen? Hat der Abgrund, den diese vier Kriegsjahre

zwischen dem Einst und dem Jetzt aufgerissen haben, uns in

die Distanz zu Menschen und Dingen gebracht, die fur den

objektiven Betrachter notwendig ist? Wir glauben es. Denn
in der Katastrophe, die das neue Deutschland von dem alten

trennt, ist alles untergegangen, Zustande und Verhaltnisse,

Sitten und Gebrauche, die Voraussetzungen des Denkens und
die Triebfedern des Handelns. So wie uns mag den Einwohnern
von Pompeji und Herkulanum zumute gewesen sein, wenn
sie auf den Schlackenfeldern standen, die ihre schone und
liebliche Heimat bedeckten. Es ist alles so ganz anders ge-

worden, daB die Zeit vor dem Sommer 1914 heute schon in

die Feme geriickt ist, in der wir einst das Jahr 1848 oder den

Siebenjahrigen Krieg sahen. Fiinfzig Jahre scheinen zwischen

heute und damals zu liegen, nicht fiinf. Da mag der Ver-

such gewagt werden, das Kulturgemalde der Modengeschichte

einer vergangenen Gesellschaft, das wir in den friiheren Banden
darzustellen versuchten, zu einem AbschluB zu bringen. Es

ist das SchluBkapitel einer langen Entwicklung. Eine neue

Weltordnung hat begonnen.

einmalu



Mode Artistlque, Oktober 1880

^erffJklik
^s ^as I ^' Jahrhundert sich seinem Ende zuneigte, da sprachen
die Zeitgenossen mit Stolz davon, daB sie im »philosophischen

Jahrhundert« lebten, so sehr erfiillte sie der Gedanke, im Gegen-
satz zu der Vergangenheit, die sie mit einiger Geringschatzung
als die theologische begriffen, in einem Zeitalter zu leben,

das sie als vorgeschritten betrachteten. Wenn wir heute fiir

das 19. Jahrhundert nach einer generellen Bezeichnung suchen
wiirden, so diirften wir es vielleicht mit Recht das »Jahr-
hundert der Technik« nennen. Wie das 18. Jahrhundert sich

eine neue Gedankenwelt eroberte, so hat das 19. Raum und Zeit

iiberwunden, wie jenes sich auf Gebieten heimisch machte,
deren Betreten ihm ein starres Dogma bis dahin verschlossen

hatte, so hat das eben vergangene sich durch die Erweiterung
der Naturerkenntnis unerhorte Bahnen der Lebensbetatigung
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Photographic, 1880

geschaffen, wie jenes im Unsichtbaren, so hat dieses im Reich

des Sichtbaren Entdeckungen von unerhorter Tragweite ge-

macht. GewiB war die Ausbildung der Technik nur eine

Folgeerscheinung des Naturerkennens, aber die Schnelligkeit,

die auf der neu gewonnenen Grundlage des Wissens jeden

Gedanken sogleich in einen praktischen Fortschritt umzu-
setzen wuBte, gibt diesem Jahrhundert die charakteristische

Signatur. Das Gefiihl fur das sofortige Ausnutzen neu ge-

gebener Moglichkeiten, der Hang, eine Idee nur soweit zu
schatzen, als sie sich alsbald in greifbare Werte ausmiinzen

laBt, hat die Technik, d. h. die angewandte Wissenschaft an
die erste Stelle geriickt. Sie hat im 19. Jahrhundert den
Geisteswissenschaften den Rang streitig gemacht, den sie bis

dahin unangefochten eingenommen hatten. Die Theologie,

die Philologie, die Philosophic, die bis dahin das Denken



Sarah Bernhardt ah Kameliendamc, 1881

allein beschaftigt hatten, sind in den Hintergrund gedrangt

worden. Jahrtausende hatte die Metaphysik geherrscht und
den Fortschritt der Menschheit aufgehalten. Seit die Menschen
sich von der reinen Spekulation abgewandt und der For-

schung des Sichtbaren zugewandt habenj gelang es ihnen, in

Jahrzehnten groBere Fortschritte zu machen, als sie vorher
in ebensoviel Jahrhunderten erzielt worden waren. So darf

man wohl mit Recht von dem 19. Jahrhundert als dem der

Technik sprechen, urn so mehr, als die gauze Kultur dieses

Zeitraumes in engstem Zusammenhang mit allem steht, was
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F. A. von ICaulbach Freifrau von Cramer-Klett

cliese Technik hervorbrachte, ja in der Mehrzahl ihrer Er-

scheinungen sich als nichts anderes, als eine Folgeerscheinung

dieser hoch entwickelten Moglichkeiten darstellt. Ob wir die

Polifcik, die sozialen Verhaltnisse, die Kunst oder die Literatur

betrachten, wir werden sehen, daB der letzte AnstoB zu ihren

Bewegungen, zu den Umstellungen, die sie eingingen, immer
von den Fortschritten abhing, die die Technik machte. Ihr Ein-

fluB war es, der sich bis in die feinsten Verastelungen des Lebens
der Gesellschaft geltend macht, der binnen weniger Jahrzehnte

nicht nur die gesamte Wirtschaft Europas auf vollig neue

Grundlagen stellte, sondern Denken und Fiihlen jedes einzelnen

Individuums nach ganz neuen Gesichtspunkten orientierte.

Viel zu sehr haben wir uns gewohnt, die Geschichte der

Menschheit nach irgendwelchen auBeren Ereignissen einzu-

teilen, so, als ob ein Krieg oder eine Revolution die Dreh-

punkte der Entwicklung darstellten. Fur das vergangene Jahr-

hundert trifft diese oberflachliche Schematisierung jedenfalls

EinschnitU

der Ent-

wiehlung
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Ferdin, Heilbuth, Auf der Seine

noch weniger zu, als fiir irgend eine altere Zeit. Weder die

Revolution von 1830, noch jene von 1848, noch der Deutsch-

Franzosische Krieg bilden die groBen Einschnitte der Ent-

wic-klung, wir haben diese vielmehr in den Entdeckungen der

Technik zu suchen. Die Einfiihrung der Dampfmaschine und
des elektrischen Telegraphen waren von groBerer Wichtigkeit

als der Sturz einer und die Konstituierung irgend einer an-

deren Regierung, denn sie haben vollkommen die Basis ge-

andert, auf der sich das historische Leben der Nationen voll-

zog. Das Eindringen der Maschine in den handwerklichen

Betrieb, das zur Fabrikation im groBen fiihrte, die totale

Aenderung der Verkehrsverhaltnisse und der personlichen

Mitteilung haben das burgerliche Leben einschneidender be-

einfluBt, als irgend welche Paragraphen dieser oder jener

Verfassung es vermochten. Dadurch, daB sich die Bevolke-

rungsverhaltnisse verschoben, die Art und Weise der Guter-

herstellung eine andere wurde, vollzogen sich Veranderungen
so grundsturzender Art in den Anschauungen, daB die alten

Formen der Gesellschaft nirgend mehr fiir das neue Leben

12



passen wollten. Esfindet

eine vollige Umschich-
tung der einzelnen Klas-

sen statt, aber wahrend
die Zusammensetzung
der Gesellschaft eine

ganz andere wird, bleibt

der Mechanismus der

Regierungderselbe. Aus
dieser Inkongruenz der

Regierenden und der

Regierten entsteht das

dauernde Mifiverstehen

beider. An Stelle des

Zusammenwirkens tritt

ein Auseinanderstreben,

bei dem der Starkere

schlieBlich den Sieg da-

vontragen wird. Das
geistige Beharrungsvei'-

mogen der regierenden

Kasten ist die Ursache,

daB sie die Aenderungen,
die sich vollziehen, vielleicht nicht sehen konnen, vielleicht nicht

sehen wollen. So geht ihnen allmahlich jede Beziehung zu
den Schichten verloren, auf deren Schultern sie stehen. SchlieB-

lich schweben sie in der Luft und ihre Herrschaft, die der

Fundamente entbehrt, wird von jedem Windhauch anderer

Anschauu*rgen zum Erzittern gebracht Die politischen Par-

teien schworen noch auf Schlagworte, die langst ihren Kurs
verloren habeh, ohne daB sie es merken. Diese Parteiungen

gehoren Zeiten an, die, wenn sie auch nur einige Jahrzehnte
zuriickliegen, doch von der modernen Technik soweit iiber-

holt sind, daB ihr Fiihlen und Empfinden heute gar nicht

mehr verstanden wird, daB die, deren Denken noch auf sie

eingestellt ist, sich mit dem neuen Geschlecht ixberhaupt nicht

mehr verstehen konnen. Wohl schallen die Worte hiniiber

und heriiber, aber keiner versteht die Sprache des anderen.

Diesen EinfluB iibt die Technik auf die Politik, weil sie die

sozialen Verhaltnisse vollkommen verschoben hat, eine Folge-

Ed. Manet, Bildnis, 1881
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erscheinung, die zu den hervorstechendsten dieses Zeitalters

gehort. Der industrielle ProzeB, der die Maschine in die

menschliche Existenz einschaltete, war von schwerwiegenderen

Folgen fiir die Menschheit, als es jemals irgend eihe Erd-

katastrophe, ein Krieg oder eine Revolution gewesen sind. Er
stellt einen Vorgang dar, der am Anfang einer neuen Periode der

Menschheitsgeschichte steht, in seiner ganzen Wichtigkeit heute

noch kaum gewurdigt. Die Arbeitsteilung, welche der Fabri-

kationsbetrieb vorgenommen hat, macht aus dem Menschen
vom Ende des 19. Jahrhunderts ein ganz anderes gesellschaft-

liches Wesen, als es jemals irgend einer seiner Vorfahren

war. Sie gibt ihm zahllose Vorteile an die Hand, sie er-

leichtert und vereinfacht sein Leben, aber sie macht ihn auf

der anderen Seite auch so abhangig von seinen Nebenmen-
schen, sie ordnet ihn so erbarmungslos in die Riesenmaschinerie

der gesellschaftlichen Gesamtexistenz ein, daB sie ihm Willen

und Initiative auf das grausamste beschneidet und einer unserer

Denker einmal von diesem BewuBtsein erdriickt, ausrief : »Ich

lebe nicht, ich werde gelebt«. Die Maschine war die Dienerin

des Menschen, aber die Dampfkraft, die er sich untertanig

machte, hat sich furchtbar geracht, denn sie ist langst zu

seiner Herrin geworden. Sie beraubte ihn der Freiheit, denn

sie fullt sein Dasein mit tausend Anspriichen, auf die er im
Betriebe des Lebens nicht mehr verzichten kann. Sie notigt

ihm tausend Beziehungen auf, die widerwartig und trostlos

sind und doch nicht abgestreift werden konnen. Sie verkettet

ihn so eng mit einer Unzahl anderer Wesen, daB sie jeden

seiner Schritte behindert und ihn zum Trott in der Herde
der groBen Masse zwingt. Das ist der tiefere Sinn der Ver-

schiebung der sozialen Verhaltnisse, der sich jedem, auch dem
Hochstgestellten und Reichsten fiihlbar macht. Vielleicht nicht

immer und nicht jedesmal in gleicher Starke, aber das Still-

stehen auch nur einer Spule im Getriebe des groBen Rader-

werkes unserer heutigen Gesellschaftsordnung wirkt auf alle

zuriick, die mit eingeschaltet sind und es gibt niemand, der

das nicht ware. Diese Knechtschaft, in die uns die Maschine

gezwungen hat, ist ein groBeres Uebel, als es jemals der

Sozialismus war. Sie hat das Leben so yerworren gemacht,

daB, wenn auch nur einer an seiner Kette riittelt, an die

wir mit ihm geschmiedet sind, wir es alle fiihlen, die Fesseln,

14



Edouard Manet^ Bar in den Folies Bergeres, 1881

die wir tragen, schneiden danh auch in unser Fleisch und
driicken doppelt schmerzhaft.

Mit dem Sozialismus hatte man fertig werclen konnen, wenn Soziaiismm

man sich nur ernstlich mit ihm hatte auseinandersetzen wollen, "dcmoSc]

aber wie viele verwechseln auch heute noch den Sozialismus,

der eine ideale Weltanschauung darstellt, mit seiner Vertre-

terin, der Sozialdemokratie, die eine oft recht rauhbeinige Ge-

sellschaft ist. Die Technik hat den Sozialismus hervorge-

bracht, er kam im Gefolge der Maschine und der Fabrik.

Kaum hatte sich das Burgertum die Ellenbogenfreiheit ge-

sichert, die ihm erlaubte, in freiem Wettbewerb ausschliefilich

der Mehrung seines Besitzes zu leben, als der Lohnsklave,

den es fur sich arbeiten lieB, sein Haupt erhob und sich gegen

das Joch. emport'e, das ihm auferlegt wurde. Anfangs war
diese Revolte sinnlos und unvernunftig, die Arbeiter zer-

storten Fabriken und Maschinen, als seien diese mehr als

bloBe Symbole ihrer Abhangigkeit, bald aber gewannen sie

Fiihrer und ein System, der Sozialismus entstand als Welt-

anschauung der Arbeitnehmer. Dem schrankenlosen 'Indivi-

??



dualismus der Arbeitgeber gegeniiber, hatte der Sozialismus

den Vorzug des sittlichen Prinzips, er war Wissenschaft und
Glaube zu gleicher Zeit. An Stelle der kapitalistischen Ge-

sellschaftsordnung, die die Menschen verelendet, um den

Reichtum in einigen wenigen Handen zusammenzuballen, setzte

der Sozialismus die Lehre von der kommunistischen Gesell-

schaft, die die Produktion zentralisiert, um ihre Erzeugnisse

alien gleichmaBig zugute kommen zu lassen. Der Kapitalis-

mus trennt, der Sozialismus glaubte zu einen. Mitten in das

Spiel der entfesselten technisch-industriellen Krafte platzte

die sozialistische Lehre wie eine Bombe. Wahrend sich der

Reichtum der Reichen unaufhorlich mehrte, uberall neue Indu-

strien erbliinten, immer neue Fabriken entstanden, forderte

der Sozialismus die Abschaffung des Privateigentums durch

die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, verkiindete er

den Kampf des Proletariats gegen das Biirgertum, als das

einzig wirksame Mittel zum Sturz des Kapitalismus. Erst

gar nicht verstanden, wurde er bald um so mehr gehaBt und
gefurchtet, er bedrohte den Besitz, der einen und storte die

Gedankenkreise der anderen. Sichtbar wird seine Aufgabe

seit er zur Durchsetzung seiner Ziele eine politische Partei

grtindet. 1868 konstituiert sich die sozialdemokratische Partei,

der 1869 in Deutschland 150000 Arbeiter angehoren. Bei den

Reichstagswahlen von 1874 erzielte sie mit 350000 Stimmen
neun Mandate, vierzig Jahre darauf wurden im Deutschen

Reich 4V2 Millionen Stimmen fur die Sozialdemokratie ab-

gegeben. Aus den neun Reichstagssitzen waren no gewor-

den. Zu diesem unaufhaltsamen Wachstum hat die Regierung

durch ihre falschen MaBregeln mindestens ebensoviel beige-

tragen, wie die glanzende Utopie des Sozialismus selbst, die

das Proletariat in seinen Bann zwang. Fur den alten Klassen-

staat waren die neuen Ideen nicht nur gefahrlich, sondern

auch unbequem, sie notigten zum Umdenken. Unter den re-

gierenden Kasten aber standen Bureaukratie und Militar oben-

an, beide durch eine Tradition von Jahrhunderten gewohnt

zu herrschen und in den Beherrschten nichts anderes zu

sehen, als gottgewollte Abhangigkeiten. Je weniger das moderne
Leben von den Paragraphen und dem Formelkram der Juristen

einzufangen war, um so anmaBender versuchten sie ihm Ge-

walt anzutun und seine AeuBerungen zu verstummeln, um
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Recht zu behalten. Die Bureaukratie tragt Scheuklappen, da-

mit sie nicht durch den Anblick des gesunden Menschenver-

standes aus der Fassung geraten kann. Die hervorragende

Rolle, die das Militar im Staate spielte, versteht sich nach

drei siegreichen Kriegen ohnehin von selbst. Der Taumel der

Selbstuberhebung, der sich nach 1870 der oberen Klassen in

Deutschland bemachtigte, forderte den Militarismus, d. h. die

Ausdehnung rein soldatischen Empfindens und- Denkens auf

Gebieten der Kultur, die nichts damit zu tun haben und
fiihrte dazu, dem Militar jene Allmacht zuzuerkennen, die es

zur ausschlaggebenden Instanz im Staatsleben machte. Neben
der Bureaukratie und dem Militar, die auf dem Autoritats-

glauben fuBten, neben dem Biirgertum, das auf seinen Besitz

pochte, nahm sich die Sozialdemokratie allerdings fremdartig

genug aus. Sie besaB nichts, nicht einmal die Bildung, sie

leugnete die Autoritat und hatte nichts fur sich, als das un-

verauBerliche Recht auf eine menschenwiirdige Existenz, das

sie fur die Ihren beanspruchte. Dadurch gewann sie die

Massen fur sich, die Massen, die die Tausend und Aber-

tausend Zahnchen im Raderwerk des heutigen gesellschaft-

lichen Lebens bilden. Dem Unverstand, dem sie bei ihrem

Auftreten iiberall begegnete, trat die neue Partei mit Brutali-

tat gegeniiber und vergalt HaB mit HaB. Den Politikern

war sie eine Anfechtung und nur die Wissenschaft — Deutsch-

land hatte nicht Deutschland sein miissen — gab sich die

Miihe, sich mit der neuen Lehre auseinanderzusetzen. 1872

wurde der Verein fur Sozialpolitik gegriindet, in dem Schmoller,

Brentano, Wagner daran gingen, den Sozialismus zu ergriin-

den. Die Regierung stellte sich von Anfang an feindlich zu

einer Bewegung, die sie wohl nicht unterschatzte, aber doch

ganz falsch einschatzte, denn sie glaubte sie durch polizei-

liche und richterliche Willkiir unschadlich machen zu konnen.

Die schneidigen Richter und Staatsanwalte haben zwar durch

ihr parteiisches Vorgehen den Glauben an Recht und Ge-

rechtigkeit erschiittert, die Sozialdemokratie aber nicht aus-

gerottet. Mit Freuden ergrifr* Bismarck den Vorwand der

beiden Attentate, die 1878 auf Kaiser Wilhelm I. ausgefiihrt

wurden, um die verhaBte Partei auBerhalb des Gesetzes zu
stellen. Das Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokratie, das

ihre Bekenner wie Verbrecher hetzte und verfolgte, hat das
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Mode Artistique, August 18S2
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Gegenteil von dem bewirkt,

was es bezweckte. John
Burns hat es einmal Lili

Braun sehr hiibsch aus-

einandergesetzt, wie in

Deutschland Regierung,

Militar und Polizei die So-

zialdemokratie erst durch

den konzentrischen Druck,

den sie von alien Seiten auf

sie austibten, zu der einigen,

festgeschlossenen Macht
umschufen, die diese Partei

in alien anderen Landern,

in denen sie frei war, ver-

missen lieB. Das militari-

stische Denken, alles mil

Gewalt machen zu konnen,

fiihrte eben auf Irrwege.

Bis dahin war der Inter-

nationalismus der Sozial-

demokratie nur ein Punkt
ihres Programms, die Ver-
folgung, die die Fiihrer aus Deutschland vertrieb und sie zum
Aufenthalt in der Fremde zwang, hat sie erst mit Notwendigkeit

»vaterlandslos« und international gemacht. Im Anfang des

Jahrhunderts fuhlten sich die ersten und erlesensten Geister

der Nation als Weltbiirger, am Ende desselben waren es die

Proletaries die so empfanden. Die gleiche ungluckliche Hand,
die Bismarck in diesem Ausnahmegesetz betatigte, fiihrte ihm

auch bei der beriihmten sozialen Fnedensbotschaft Kaiser

Wilhelm I. die Feder, die er zehn Jahre zu spat herausgab.

Das Jahr 1881, in dem er mit ihr hervortrat, ist zwar der

Ausgangspunkt einer neuen sozialpolitischen Aera geworden,

aber die Gesetze iiber die Kranken- und Unfallversicherung,

die Invaliditats- und Altersversicherung, die in diesem Jahr-

zehnt folgten, kamen zu spat, um der Sozialdemokratie den

Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie bedeuteten in der Tat

eine Anerkennung des Sozialismus im Prinzip, indem sie die

Pflicht des Staates betonten, die wirtschaftlich Schwacheren

Georges Lehmann, Pariserin, j88j
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G. Clairin, Froufrou, 1882



Mode Artistique, Februar 1885

zu schiitzen und fur sie zu sorgen. Die Regierung tat den
ersten Schritt auf der Bahn, die ihr die Sozialdemokratie vor-

gezeichnet hatte. Insofern stellen die achtziger Jahre des

19. Jahrhunderts in der Tat erne gewaltige Etappe auf dem
Wege zum Zukunftsstaat dar. Wir werden noch sehen, daB
dieser gleiche Zeitraum den Sozialismus audi auf alien an-

deren Gebieten nicht nur jenem der Gesetzgebung zu voller

Wirkung brachte.

Diese Ausbreitung der Gedanken und Ideen des Sozialismus

hing auf das engste mit der Unterdruckung zusammen, die

die offizielle Partei in diesem Jahrzehnt zu erleiden hatte.

Indem man Polizisten und Spitzel auf die Spur von Mannern
hetzte, die nichts anderes verbrochen hatten, als daB sie anders

dachten, als die offiziellen Machthaber, verschaffte man der
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H. Herkomer
y Mifi Grant, i8Sj

Partei Martyrer. Wieder ihren eigenen Willen verhalf di^e

Regierung der Partei nicht nur zur Einigung, sondern auch

zu einer gewissen Lauterung, denn die Griinde, um derent-

willen sie verfolgte und strafte, schienen sittlich unanfechtbar

und belasteten die Verfolgef mit dem Odium der Willkiir

und der Tyrannei. Die Jahre, wahrend derer das Sozialisten-

gesetz in Kraft war, haben die werbende Kraft der Partei

\ nicht geschwacht, sondern gestarkt. Weite Kreise, die sich

bis dahin nicht um die Fragen, die hier zur Diskussion stan-

den, gekiimmert hatten und nun Zuschauer eines Kes'sel-

treibens wurden, bei dem, wie Theobald Ziegler sagt, die Ver-

folgten besser waren als die Verfolger, wurden stutzig und
konnten, wenn sie anfingen nachzudenken, gar nicht anders,
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als den Verfolgten ihre

Sympathie zuwenden.
Damit hing es wohl auch
zusammen, daB Kaiser

Wilhelm II. 1890 die Auf-
hebung des unseligen

Gesetzes verfiigte. Es
hatte zwolf Jahre be-

standen und eine Summe
von Erbitterung aufge-

hauft, die nicht wieder

zubeseitigenwar. Nichts

wirkt so zerriittend auf

die Seelen als die Lin-

gerechtigke it, und wen 11

man sich vorstellt, daB
diese Ungerechtigkeit

groBtenteils in Schi-

kanen untergeordneter

Beamter geltend ge-

macht wurde, so begreift

man, daB Deutschland
den Sozialdemokraten

griindlich und dauernd

verleidet war. Vielleieht

wiirde es dazu gar nicht

einmal der fortgesetzten

Beschimpfungen bedurft

haben, mit denen der

jugendliche Kaiser alle

die belegte, die anders dachten als er — Scheltworte, die bei

ihm wahrscheinlich durch ein Gefuhl der Beschamung aus-

gelost wurden. Bei seinem Regierungsantritt hatte er sich

vermessen, die soziale Frage allein losen zu konnen und als

er nun einsah, daB dazu mehr notig sei, als nur der gute Wille,

ubermannte ihn der Zorn imraer Hindernissen zu begegnen,

die ein Befehl nicht einfach aus dem Wege raumte.

Wenn das Jahrzehnt, wahrenddessen das Sozialistengesetz

Geltung hatte, die Sozialdemokratie nicht totete, so hat es

natiirlich noch weniger vermocht, dem Sozialismus etwas an-

F. A. v. Kaulbach.

Prinzessin Gisela vo?i Bayer??, 1885
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F* V. Lenbach, Filrst Bismarck (Verlag v. F. Bruckmann A.-G.)

zuhaben. Er war nun gliicklich iiberall, er lehrte im Bilde,

iiberzeugte im Roman, predigte von der Biihne, er lag in der

Luft, die man atmete und begleitete den Reisenden rund urn

die Welt. Er beschaftigte alle Gedanken und es ware wohl

nicht leicht moglich gewesen, zwischen 1880 und 1914 eine

Zeitung in die Hand zu nehmen, die nicht auf die Probleme,

die mit ihm zusammenhangeh, hingefuhrt hatte. »Ueberall

spiirt man die Drohung,« schreibt Hermann Bahr einmal,

»daB etwas GroBes, etwas Starkes, welches nicht mehr ab-

zuweisen ist, EinlaB verlangt«. Einer unserer jiingeren Kiinst-

ler hat ein Blatt radiert, auf dem man eine Plattform sieht,

die von vielen kraftigen Armen in die Hohe gehalten wird.

Oben tanzen, lieben und genieBen elegante Herren und Damen,
darunter sieht: Wie lange noch? Dieses Bild bringt das Ge-
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F. v. Lenbach, Ifaiser Wilhelvi I. OriginalintSt'ddt. Museum zu Leipzig

fiihl, das in clen letzten zwanzig Jahren vor dem Weltkriege
herrschte, meisterhaft zum Ausdruck. Es war ein Geftihl, mit
dem sich jeder in Furcht, Erwartung oder Neugier abfand, wie
er konnte tind nur die Staatsraanner und die Berufspolitiker

haben nichts davon gewuBt.
Als der Sozialismus auf der politischen Biihne erschien, traf Das Pariei-

er ein unvorbereitetes Geschlecht. Die alten Parteien, die er '

westn

in Deutschland vorfand, trugen schlechte Masken. Als er

nun seine Auseinandersetzungen begann, sagte die eine : Thron
und Altar; die andere: Freiheit und Recht; die dritte: Re-
ligion, aber es klang immer wie Portemonnaie. Sie sprachen
alle unendlich viel, vom »Vaterland« und sie meinten doch
immer nur ihre personlichen Interessen und die kleinlichsten

und unwiirdigsten dazu. Als das Biirgerliche Gesetzbuch fiir
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Mode Artistique, Dezember 1886

das Deutsche Reich endlich so weit fertig war, daB es dem
Reichstag zur Beratung vorgelegt werden sollte, entdeckten

die Herren auf der Rechten, daB sich in demselben eine Be-

stimmung fand, die auch fiir den Wildschaden, den Hasen
und Fasanen anrichteten, eine Entschadigung vorsah. Dariiber

entriisteten sie sich derartig, daB der Sprecher ihrer Partei

am 23. Juni 1896 erklarte, sie wiirde, wenn diese Bestimmung
bliebe, vorziehen, das gahze Burgerliche Gesetzbuch in den

Papierkorb fallen zu lassen, Regierung und Reichstag muB-
ten sich vor ihrer Macht beugen. Die preuBische Steuer-

reform des Ministers Miquel brachten sie zu Fall, weil die

progressive Erhohung der Steuer auch die Einkommen von

iiber 100000 Mark jahrlich erfassen wollte. Das schien ihnen

ein unbilliges Verlangen und sie stieBen Weherufe tiber Ver-
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Mode Artistique, Juli 1888

mogenskonfiskation aus. So sahen die Parteien aus, mit denen

die Sozialdemokratie nach 1890 zusammenarbeiten sollte. 1st

es dann ein Wunder, daB es zu den heftigsten Reibungen

kam, wenn die Besitzenden sich in ihrer Selbstsucht auch

vor den verstandigsten Anspriichen verschlossen und nichts,

aber auch gar nichts von den Rechten aufgeben wollten, die

sie selbst zu Unrecht besaBen? ! GroBindustrielle und GroB-

grundbesitzer wuBten die Hinterturen zu finden, durch die

man seinen EinfluB zur Geltung bringt. Sie verstanden es,

das Tempo sozialer Reformen so zu verlangsamen, daB sie

schlieBlich ganz ins Stocken gerieten. Da sie sich ihren G&g-

nern geistig nicht gewachsen zeigten, so versuchten sie wenig-

stens, sie zu verunghmpfen. Ein preuBischer Minister er-

klarte, von einem Zusammenarbeiten mit Sozialdemokraten
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durfe me die Rede sein,

sie waren hochstens »Ob-

jekte der Gesetzgebung«

und im Abgeordneten-

hause wurde einmal lange

dariiber debattiert, ob es

eine personliche Beleidi-

gung sei oder nicht, wenn
man von einem Mamie
behaupte, er sei sozialde-

mokratisch angekrankelt.

Welches Agitationsmate-

rial bot nur die Forde^

rung der Ausdehnung des

Reichstagswahlrechts auf

Preufien der Partei der

Linken ! Sie kam immer
wiederzum Scheitern, weil

die Herren, denen das blo-

deste Wahlrecht der Welt,

die Majoritat im Abgeord-
netenhausesicherte, recht-

zeitig nichts zum Opfer

bringen wollten, was ihre

Vorteile traf. Immer scho-

ben sie das Staatsinteresse

vor und stellten sich, als

werde dieRegierung nicht

mit einem Hause fertig werden konnen, das aus der allgemeinen,

gleichen und geheimen Wahl hervorgegangen sei. Als ob

nicht jede Regierung mit jedem Parlament machen konne,

was sie wolle, wenn sie sich Miihe gibt und es richtig an-

fangt. Immer diktierte die Furcht, die eigene Macht einzu-

biiBen, die Handlungen dieser Partei, niemals die Riicksicht

auf das allgemeine Wohl und immer fanden die Konservativen

den burgerlichen Liberalismus bereit, ihre Anspriiche zu unter-

stiitzen und die Wiinsche des Volkes niederzustimmen. So

wurden im Kampfe gegen den Sozialismus die Parlamente zu

Theatern, bei denen die Redeschlachten des Vordergrundes

nur dazu dienten, die Schachermachei zu verdecken, die hinter

Hugo Vogel, Bildnis, 1888
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den Kulissen getrieben wurde,

wo der iibelste Interessen-

kampf machtiger Klicken sich

im Streit um Zolle und son-

stige Profite austobte. Wie
in Landern mit alteren parla-

mentarischen Formen, Eng-
land und Frankreich, wurde
auch in Deutschland der Be-

trieb der Politik eine Geheim-
wissenschaft fur Eingeweihte,

bei deren Handhabung Phrasen

und Sehlagworte, wie Steine

beim Brettspiel bin und her

geschoben werden, ohne daB

die EinbuBe eines Steines fiir

den Spieler Verlust bedeuten

muB. Die Gewmne werden ja

doch unter vier Augen aus-

gezahlt.

Die Fortschritte der Technik
haben nicht nur das innere

politische Leben der Volker

beeinfluBt, sie haben sich auch
in ihren gegenseitigen Bezie-

hungen geltend gemacht. Auf
das Weltreich Napoleons, das

eine Zeitlang den groBerenTeil

des festlandischen Europa umschloB, folgte eine Periode des Der Natio-

Nationalismus, in der die Volker sich auf ihre Stammesart
besannen und zur politischen Einigung strebten. Deutsche,

Italiener, Griechen, Bulgaren, Serben, Rumanen erreichten

sie; Polen, Tschechen, Siidslawen lieBen sich wenigstens nicht

von diesem Streben abbringen. Wahrend dieser ProzeB im
Innern der Nationen vor sich ging und dauernd im Vorder-

grund aller politischen Erwagungen stand, vollzog sich der

wirtschaftliche Aufschwung anscheinend als etwas Beilaufiges,

von denen jedenfalls, die die Politik machten in seiner ganzen

Bedeutung nicht erkannt und gewiirdigt. Erst als die Karte

Europas durch die Einigung Deutschlands und Italiens ein

Photographic, 1888

nalismus
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Mode Artistique, Marz 1888

anderes Aussehen gewonnen hatte, trat der Zeitpunkt em,

in dem die politischen Beweggriinde andere werden und im-

perialistische Ziele die nationalistischen verdrangen. Die Indu-

strie hatte eine "solche Ausdehnung gewonnen, daB die ge-

steigerte Fabrikation jedes Volk dazu notigte, tiber seine Gren-

zen hinatis nach neuen Markten zu blicken. Das Streben,

das tiber die eigene Nation hinweg nach Europa iibergreift,

macht an den Grenzen der Alten Welt nicht Halt, bald zwingt

die Macht der Tatsachen jedes der europaischen Volker da-

zu, einen Anteil an der Weltwirtschaft zu verlangen, Kolonien
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Adolf Menzel^ Schlufl des Hofballs> i88g ( Verlag von R. Wagner\ Berlin)

zu erwerben, urn fur Menschen unci Ware neue Absatzgebiete
zu besitzen. Dieses Streben in die Weltweite 1st eine Folge-
erscheinung cler Technik, deren Fortschritte so bedeutend
waren, daB sie das eigene Haus jedem zu eng erscheinen
HeBen. Im Wettbewerb der Volker standen das Konnen und
der Unternehmungsgeist der Deutschen obenan, Vorzuge, die

sie bald genug zu unbequemeh und unwillkommenen Nach-
barn werden lassen muBten. Zur Zeit des Deutsch-Fran- Deuisehland

zosischen- Krieges befand sich England auf dem, Gipfel der
nndEn^and
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wirtschaftlichen Ueber-
macht, zwei Drittel aller

Eaumwollwaren z. B., die

die Welt verbrauchte,

stammte aus englischen

Fabriken. Mit jedem
Jahre wurde die Kon-
knrrenz der deutschen

Industrie fiihlbarer.

Noch warkein Jahrzehnt
seit dem Kriege ver-

gangeii, als die eng-

lischen Fabrikanten sich

auf ihrem eigenen Gebiet

durch die Deutschen be-

drangt sahen. Die deut-

sche Roheisen-Produk-
tion z.B.hatte 1870 noch
nicht den vierten Teil

der englischen betragen,

1910 kam sie ihr gleich.

Seit der Zeit, daB man
in England in der deut-

schen Konkurrenz eine

Gefahr erkannte, beginnt

der Ha.fi druben einzu-

wurzeln. Man fangt an,

den Deutschen, den man
wohl als weltfremd

lacherlich gemacht hatte

— wer entsinnt sich nicht im Punch auf den deutschen Professor —

zu fiirchten und daher zn verabscheuen und man versucht den

Wettbewerb, den man durch eigene Tiichtigkeit nicht bestehen

kann, durch gesetzgeberische MaBnahmen auszuschalten. Das
beriihrnte Gesetz iiber die Anbringung der Handelsmarke, das

1887 der deutschen Industrie einen todlichen Schlag beibringen

sollte, wurde aber ganz gegen den Willen seiner Urheber zu

einer Reklame fur alle Waren, »Made in Germany «. Damals
war schon in englischen Kopfen die Anschauung lebendig,

daB man den unbequemen Konkurrenten urn jeden Preis be-

""^^

Mode Artistique, April 1890
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seitigen miisse. Es sind

etwa 20 Jahre her, daB
ein englischer Freund
dem Verfasser ganz ruhig

auseinandersetzte : Wir
miissen den deutschen

Kaufraann zu Boden
schlagen, er schadigt uns
zu sehr. Die Jahre, in

denen England die Han-
delskonkurrenz Deutsch-

lands so unangenehm
fiihlbar wurde, sind aber

die gleichen, in denen das

Deutsche Reich auch da-

ran ging, Kolonien zu

erwerben und sich eine

Flotte zu schaffen, alles

Motive zu neuem HaB
des Inselvolkes. » In der

Mitte der achtziger Jahre,

als sich Deutschland nicht

ganz mit dem Willen des

groBen Staatsmannes, der

Leon Bonnat
i
Bikinis, i8gi

noch seine Geschicke lenkte, der

Weltpolitik und Weltwirtschaft zuwandte, war die Welt aller-

dings so gut wie bereits verteilt und dem Deutschen Reich fiel

in der Tat die Rolle des Dichters in der Fabel von der Teilung
der Erde zu. »Wir miissen so viel von der Welt nehmen, als

wir haben konnen«, hatte Cecil Rhodes gesagt und damit in

biindigen Worten das Programm des Greater Britain ausge-
sprochen. Bereits besaB England alles, was in der Welt wert
war, besessen zu werden und nur der schwarze Erdteil war
noch nicht ganz aufgeteilt. DaB Deutschland auch b.ei der

Verteilung Afrikas sich mit dem Ab'hub dessen 'begniigen muBte,
was Englander und Franzosen ubrig gelassen hatten, daB ihm
selbst der Konig der Belgier zuvorkommen durfte,, war Schtild

und Schwache zugleich. Bismarck und der ganzen Generation,

die bis zum Tode des alten Kaisers am Ruder blieb, war der

Gedanke an Kolonien fremd und wenig sympathisch, sie waren
so auf, rein deutsche Gesichtspunkte eingestellt, daB sie die
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Wilhelm II.

Notwendigkeit von Kolonialbesitz nicht einsahen und vielleicht

nicht einsehen konnten. Deutschland hatte in Peters wohl den

Mann besessen, der imstande gewesen ware, seinem Vaterlande

wertvolle Landerstrecken zu sichern, er hatte ganz das Zeug
zu einem Conquistador, aber da man ihn mehr widerwillig ge-

wahren lieB, als stiitzte, so ging auch diese Kraft dem Reich

Kaiser verloren. Als vollends das Drei-Kaiser-Jahr 1888 Wilhelm II. zur

Regierung brachte, kam eine Politik zur Geltung, die planlos

und sprunghaft nicht einmal imstande war, dem Deutschen Reich

die Stellung zu bewahren, die Bismarck ihm gegeben hatte,

geschweige, daB sie ihm hatte neue Vorteile sichern konnen.

Heute, wo diese unselige Aera abgeschlossen hinter uns liegt,

ist es leicht, dem Fiihrer des neuen Kurses allein die Schuld fur

alles zuzumessen, was an Fehlern und Verkehrtheiten wahrend
der Regierungszeit Wilhelm II. geschah. Es ware ungerecht,

die Mitschuld der Nation wird dadurch nicht geringer, daB

man emen Siindenbock sucht und in die Wuste jagt. So wie

der Kaiser war, war er nur der Exponent seines Volkes, dessen

Mitschuld nicht wegdisputiert werden kann. Schon als Prinz

war dem spateren Kaiser von seiner Umgebung die Ueberzeugung
beigebracht worden, er iiberrage Friedrich den GroBen, eine

Schmeichelei, die in allerlei hofischen Korrespondenzen sogar

einen gedruckten Niederschlag gefunden hat. Als er nun den

Thron bestieg und auf die Herrschaft eines bedachtigen Greises

die eines impulsiven Junglings folgte, verwirrte und blendete

das neue Schauspiel, das vom Thron ausging, die veranderungs-

lustigen Gemuter derartig, daB sie den Monarchen in der iiber-

schwenglichsten Weise feierten. Einzuge, Empfange und Feste

drangten sich, Wilhelm II. empfing mehr Huldigungen, als sie

seinem GroBvater zuteil geworden waren und dabei hatte jener

eine an Erfolgen uberreiche Regierung hinter sich, wahrend

dieser noch nichts, aber auch gar nichts getan hatte, um diese

Auszeichnungen zu verdienen. Wer damals Augen hatte zu

sehen und Ohren zu horen, dem drangte sich durchaus nicht

ein Vergleich mit Friedrich dem GroBen auf, wohl aber der mit

Friedrich Wilhelm IV. Der Kaiser war seinem GroBonkel so

uberraschend ahnlich, daB sich das gleiche Schauspiel wieder-

holte, wie es ein halbes Jahrhundert zuvor stattgefunden hatte.

Ein Monarch, der mit dilettantischer Hand an alles ruhrt, was

im Staate vorgeht, der in die Sozialreform so gut hineinpfuscht,
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Max Koner, Ifaiser Wilhehn II. 1892

wie in Schule und Kunst, der kaum als Militar iiber die Stufe

des Leutnants hinaus ist und sich doch anmaBt, alle Fachleute

zu belehren und alle Entscheidungen, sie betreffen nun Recht-

schreibung, ein neues Buhnenkostiim oder.was sonst, vor sein

Tribunal zu ziehen. Und der dabei redet, redet, redet. Direkte

Kundgebungen des Kaisers durch Reden oder Erlasse waren

bis dahin eine Seltenheit gewesen, im wohlerwogenen Interesse

der Herrscher selbst, die sich nur in den Fallen auBerster

Wichtigkeit und dann in vorher sorgfaltig vom Ministerium

festgelegten Wendungen an die Offentlichkeit wandten. Das
hort auf, bei jeder passenden und otter noch bei jeder un-

passenden Gelegenheit redet Wilhelm II., immer mit dem Be-
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wuJJtsein, daB, wenn, er

sich auch an einen kleinen

Kreis wendet, seine Worte
doch nicht nur in Deutsch-

land, sondern in ganz Eu-
ropa einen lauten Wider-

hall finden. Wie sein

GroBonkel hort er sich

gern sprechen und halt

sich fur einen guten Red-

ner. Wie Friedrich Wil-

helmlV.bewegt sich seine

Rede in Gemeinplatzen

und Phrasfen landlaufiger

Faktur, die zu tausend

MiBverstandnissen AnlaB
geben. Nicht einmal

spricht er, ohne nicht im
Inland wie Ausland den

starksten AnstoB zu ge-

ben, nicht einmal, daB
nicht sofort hinterher der

offizielle Dementierappa-

rat durch alle Lande
klingelt, es sei nicht so,

sondern ganz anders ge-

meint gewesen. Die An-
maBung, mit der sich der

eben DreiBigjahrige her-

ausnimmt, sein Volk be-

lehren zu miissen, teilt er

ebenso mit seinem GroB-
onkel, wie das Gottes-

gnadenbewuBtsein.Erhalt

sich fur den berufenen

Mittler zwischen Gott und den Deutschen, denn er lebt, wie einst

die Bourbonen, derUeberzeugung, daB der Hebe Gott kein groBe-

res Interesse auf der Erde habe, als die Hohenzollern. Da er sich

fur inspiriert halt, so schatzt er die Ratschlage seiner Minister

gering und sieht iiber das Volk hinweg, fiir das er ja allein

38
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Adolf Merisel) Itn Biergarten zu Kissingen^ i8gr (Verlagvon R. Wagner; Berlin)

dem Himm'el gegeniiber die Verantwortung tragt. Dieses Auf-

treten war lacherlich und traurig zugleich und es hat damals

wirklich nicht viel Weitblick dazu gehort, um am Beispiel

Friedrich Wilhelms IV. nachzuweisenj wohin es fiihren werde

und miisse. Aber es wiederholt sich alles, denn ebenso wie die

Reden, die der GroBonkel einst in Konigsberg, Berlin, Koln

hielt, eine staunend begeisterte Aufnahme fanden, weil sie von
den meisten miBverstanden und falsch ausgelegt wurden, ebenso

nahm man auch die Auslassungen des GroBneffen fur mehr als

Worte und feierte als Taten, woriiber man bestenfalls hatte

die Achseln zucken diirfen. DaB man aber den Kaiser gewahren
und immer gewahren KeB; daB keiner der dazu berufenen Fak-

toren jemals den Mut fand, ihm die Wahrh'eit iiber die unheil-

volle Rolle des Landverderbers, die er spielte, zu sagen, darin

liegt die Mitschuld des deutschen Volkes. Statt der Kritik be-

gegnete Wilhelm II. nur einer Verhimmelung, die, wie GrotthuB

einmal sehr richtig schreibt, »aus einem argerlichen Unfug zu

einer reiBenden triiben Schlammfiut anschwoll; die jede Riick-

sicht auf den offentlichen Anstand, gute Sitte und Selbstachtung
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Hugo Vogel^ Bikinis, 1891

fortspiilte und sich zuletzt zu einer die Welt in Erstaunen
setzenden Wiirdelosigkeit auswuchs«. Wer von uns verfiele

nicht dem GroBenwahn, wenn er schon mit 25 Jahren glauben
darf, Friedrich den GroBen zu iibertreffen und sich mit 30 Jahren
vergottert und iiber Napoleon I. gestellt sieht, sobald er nur
den Mund-auftut? Und in diesem Chorus fehlte keiner. 1897
sagt ihm der eigene Bruder ins Gesicht: »Mich zieht nur eines,

das Evangelium Eurer Majestat geheiligter Person im Auslande
zu predigen.« Das Gelachter von Millionen iibertont ihn ? Gott

bewahre. Der Reichskanzler Graf Billow spricht vom Kaiser,

»der seinen schonsten Ruhm darin findet, unser Gesamtvorbild
zu sein«. Minister und Generale wetteifern, sich durch den
Wohllaut ihrer Schmeicheleien dem allerhochsten Herrn ange-

nehm zu machen und die Presse aller Parteien, nur die sozial-
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Wilhelm Trubner^ Bildnis^ i8g2 (Vcrlagv.F.Bruckmann)

demokratische ausgenommen, tut es den beamteten Speichel-

leckern gleich. Nicht einmal findet der Reichstag den Mut, gegen
das Treiben des personlichen Regiments Front zu machen, im
Gegenteil, er beteiligt sich daran, sein President, Graf Ballestrem,

hat es an unwurdiger Lobhudelei alien Schranzen und Bedienten-

seelen zuvor getan. Vergessen wir nicht die Rolle, welche die

Juristen damals gespielt haben. Wer es wagte, dem Kaiser die

Wahrheit zu sagen, auf den stiirzten sich Staatsanwalte und
Richter, urn ihn wegen Majestatsbeleidigung zu strafen, sich

selbst aber fur Titel, Orden und Beforderungen zu qualifizieren.

1895 nannte Wilhelm II. wieder einmal die deutschen Arbeiter

»eine hochverraterische Schar, eine Rotte von Menschen, die

nicht wert sei, den Namen Deutsche zu tragen«. In der »Ethi-
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schen Kultur« beklagte

Prof, Dr. Fr. W. Forster

diese Exzesse derkaiser-

lichenSprache undwurde
deswegen zu Festungs-

haft verurteilt; an die

Prozesse Hardens aus

diesen Jahren braucht

man ja nur zu ennnern.

Niemand wird Wil-

helm II. den gutenWillen

absprechen, aber hatte

er selbst die Eigenschaf-

ten eines groBen Mannes
auf den Thron mitge-

bracht, sein eigenes Volk
ware gar nicht imstande

gewesen, sie zu erkennen.

Wer Worte fur Tateh,

ein zappelndes Hin und

Her fur Initiative, Bra-

marbasieren fur Kraft

und ein unbeherrschtes

Temperament fiirGroBe

halt und bewundert, der

nimmt auch Rechen-

pfennige far Gold und man clarf sagen, Deutschland hatte in

Wilhelm II. den Kaiser, den es verdiente.

DemeueKurs »Ein Furst muB politische Tugenderi, politische Einsichten,

politischen Willen besitzen, oder er ist ein schlechter Furst«,

schrieb Lagarde 1853, wohl im Hinblick auf den damaligen

PreuBenkonig. Diese Worte gelten auch von Wilhelm II., der

diese Erfordernisse ebenfalls vermissen lieB. Ohne daB es an

dieser Stelle notig ware, den ganzen Jammer der deutschen

Politik des neuen Kurses zu rekapitulieren, den Eugen Richter

mit einem bosen aber treffenden Wort als Zickzackkurs brand-

markte, darf man wohl sagen, daB die Politik Wilhelms II. so

angelegt war, daB sie dauernd den Gegnern alle Triimpfe in

die Hande spielte. Heute schmeichelte er ihnen, morgen rasselte

er mit dem Sabel, er erhob Anspriiche und verzichtete doch

Illusirierte Frauemeitung, i8gj
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iSgj

sofort wieder auf sie und verstand es meisterhaft, durch, Reden

und Telegramme diejeriigen, die er gewinnen wollte, vor. den

Kopf zu stoBen. Er wollte den Frieden und war doch immer

und iiberall der Storenfried. Er wollte sich beliebt machen und

weckte nur MiBtrauen. Ganz unahnlich seinem GroBvater fehlte

ihm vollkommen die Gabe, den Wert von Mannern erkennen

z
(
u konnen. Er hat sich immer nur mit MittelmaBigkeiten um-
geben und fuhrte ihm der Zufall ja einmal eine brauchbare

Personlichkeit zu, so schiekte er sie weg in Formen, wie ein

Privatmann keinen Dienstboten entlaBt. ..Auch darin ist er

Friedrich Wilhelm IV. ahnlich. Dieser war ebenfalls fest. davon

iiberzeugtj alle seine Beamten weit zu iibersehen und hielt sich

in der Auswahl derselben an den mittleren Durchschnitt. Nur
eihen wirklich .genialen Mann hat er ftir den preuBischen

Staatsdienst . gewonne.n'\: Bismarck. So fand Wilhelm II. durch

Zufall Hindenburg, durch Zufall, denn der General war schon
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Heinrich ItCiey
i
In vorgtruckter Stunde.

lange verabschiedet, als der Kaiser sich seiner entsann. Heute
wollen wir von der Qualitat seiner iibrigen Ratgeber lieber

nicht sprechen.

Wahrend die deutsche Technik, die deutsche Industrie, der

deutsche Handel anfingen, die ganze Welt zu umspannen —
der AuBenhandel Deutschlands, der 1870 4

r /4 Millionen Mark
betragen hatte, belief sich 1910 auf i6 l

J2 Milliarden — sank

seine politische Einschatzung immer tiefer, weil die oberste

Stelle der Fiihrung der AuBenpolitik weder selbst gewachsen

war, noch die Manner zu finden wuBte, die das Steuerruder

hatten mit fester Hand ergreifen konnen. Deutschland, das sich

iiberall anzubiedern versuchte, erschiitterte selbst das Vertrauen

der anderen Machte. Mit Gastreisen, Festreden und Trink-

spriichen werden politische Vorteile nicht errungen. Handel
und Kolonialbesitz lieBen die deutsche Handelsflotte erstarken.

Sie zwangen formlich zum Aufbau einer Kriegsflotte. Hier war
der Punkt, wo die deutschen Interessen notwendig mit den eng-

lischen zusammenstoBen muSten. England war gegen Deutsch-

land in einem ungeheuren Vorteil schon durch seine geogra-

phische Lage. Wie hatte Deutschland mit semen an alien Seiten

offenen Grenzen, mit seiner bescheidenen Kiistenentwicklung

an Meeren, deren Schliissel der Gegner besaB, jemals an eine

Seegeltung denken konnen, die mit der Englands hatte rivali-

sieren diirfen ? Der Augenblick, der die Grundung einer deut-

schen Kriegsflotte sah, muBte den Gegensatz zu England akut

machen und die Englander haben auch niemals ein Hehl daraus

gemacht, daB sie die deutsche Flotte als erne direkte Drohung
betrachteten. »Wir miissen Sorge tragen, daB die Welt den

angelsachsischen und keinen anderen Charakter trage«, hat Lord
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Georg Papfteritz, Die Sangerm Irene Abendroth, ig8j

Roseberry einmal gesagt. Wenn England aber nach diesem

Prinzip verfuhr und seine Hand auf alles in der Welt legte,

was ihm Vorteil bringen konnte, so hat es das doch iramer unter

schonen Vorwjanden zu tun gewufit. Englands Eroberungen

wurden immer unter dem Anschein edler Menschlichkeit voll-

bracht. Wenn es Indian nahm oder Afrika, so geschah das zur

Rettung der Kultur und erst wenn ein anderes Volk sich erhebt,
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urn es ihm gleich zu tun, sind die Freiheit und die Gesittung,

die edelsten Giiter der Menschheit in Gefahr. Es hat fur seinen

Cant auch immer Glaubige gefunden, vielleicht merken die Volker
wirklich nicht, daB sie nur die Freiheit erhalten sollen, englische

Waren teurer zu bezahlen als deutsche. Als Deutschland an

dem Punkte angelangt war, wo sich seine Interessen mit denen
Englands kreuzten, fiel seinen Staatsmannern die Aufgabe zu,

die deutsche Politik nach diesen Gesichtspunkten zu orientieren.

Da Frankreich kein Biindnis wollte, hatte man sich fur England
oder RuBland entscheiden miissen, um Deutschland nicht zu

isolieren. Die Politik Wilhelms II. vermied sorgfaltig beide Mog-
lichkeiten, schwankte unentschlossen hin und her und machte
moglich, was Bismarcks iiberlegene Staatskunst so lange zu

verhindern gewuBt hatte, eine Allianz zwischen Frankreich und
RuBland, der sich schlieBlich auch noch England anschloB.

Ungeschickt oder leichtherzig oder beides vertaten die deut-

schen Politiker Bismarcks Erbe und sahen ihr Heil in einem

Bund mit Machten, von denen die eine durch inneren Hader
langst zum Zerfall bestimmt war, wahrend die andere gar nicht

anders als unzuverlassig sein konnte, da sie dauernd unter der

Miindung der englischen Geschiitze lag. Immer klarer wurde
es, Deutschland steht fur sich allein und kann nur auf sich

selbst vertrauen, so wurde der Ton immer starker auf die

Armee gelegt. Da man in Deutschland, seit der Kaiser sich

von Bismarck »befreit« hatte, keine Politik zu machen ver-

stand, so war man mit jedem Jahr mehr auf den alleinigen

Beistand der gepanzerten Faust angewiesen. Eine Heeresvor-

lage drangte die andere. Der Frankfurter Frieden von 1871 war
noch nicht abgeschlossen, da begannen auch schon die Vor-
bereitungen fur den neuen Krieg, den man von der Zukunft

erwartete, den, man darf es wohl sagen, das Militar von der

Zukunft erhoffte. Jeder Blick auf die Karte lehrt, wie viel

weniger gliicklich die Lage Deutschlands im Vergleich zu der

seiner Nachbarn war und daB es in der Tat eine groBe Armee
notiger brauchte, als irgendeiner von ihnen. Nicht verkannt

darf aber werden, daB jede Vermehrung des deutschen Heeres

auch die iibrigen europaischen GroBmachte zu verstarkten Aus-

gaben fur ihre Bewaffnung notigte und daB es in der Tat das

seit 1871 dauernd gespannte Verhaltnis zwischen Deutschland

und Frankreich war, das den Rustungswettbewerb in Europa

48



Mode Artistique, Febntar iSgj

D.iVMode, 19.Mrh. *** 8





Mode Arttsttque^ 1894

D i e M o a e , 19. Jahrh. 4
49



entfesselte. Dazu gab Deutschland den Auftakt, denn jede neue

Heeresvorlage wurde mit einem Getose larmender Reden an die

Adresse der Nachbarn begleitet, das ihnen alien auf die Nerven
gehen muBte. Man braucht sich nur an die haufigen, allzu-

haufigen Drohungen Wilhelms II. von der »gepanzerten Faust«,

dem »scharfgeschliffenen Schwert« usw. zu entsinnen, um ein-

zusehen, daB das gesamte Ausland in Deutschland eine fort-

wahrende Bedrohung des Friedens sehen muBte. Dabei machte

es aber leider wenig aus, daB Deutschland in Wirklichkeit den

Frieden wollte, denn wo man diesem Bramarbas entgegentrat,

da zog er zunick. Der Eindruck blieb, daB Deutschland die

erste Gelegenheit benutzen werde, um iiber seine Nachbarn
herzufallen. Die Wirkung einer solchen Ueberzeugung muBte
zur Einigung unter ihnen fiihren. Schier uniiberbriickbare

Gegensatze, wie die zwischen England und RuBland, wurden
dadurch aus dem Wege geraumt. Frankreich vergaB selbst die

todliche Beleidigung, die England ihm in Faschoda zugefugt

hatte. Was HaB und Neid allein nicht zustande gebracht hatten,

brachte das MiBtrauen zuwege. Die Gegner Deutschlands be-

gruben ihre gegenseitigen Streitigkeiten, um gegen diese Macht,

die es verstand, sich so unausstehlich zu machen, zusammen-
zustehen. Man hat bei uns die Diplomatic Konig Eduards VII.

bewundert. Aber die Frage bleibt offen, ob der englische Konig

Caran d'Ache
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Maurice Greiffenhagen, Bildnis

seine Erfolge mehr der eigenen Geschicklichkeit zu verdanken.

hat oder mehr dem Ungeschick seines kaiserlichen NefTen.

Mit Unbehagen blickte das Ausland auf das gewaltige Instru- Die Amu
meat, das Deutschland sich in seiner Armee geschaffen, denn

der Besitz einer solchen Waffe muBte iiber kurz oder lang

dazu fiihren, daB das Schwert, mit dem man bestandig rasselte,

und den Nachbarn vor den Augen herumfuchtelte, endlich arts

der Scheide flog und niemand wagte vorherzusehen, was dann

geschehen konne. Der Besitz einer groBen Armee wird immer
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Caran d'Ache

auf die Wagschale des Krie-

ges driicken, da eine solche

nur in Hinsicht auf ihn

geschaffen scheint. Ein

Riesenheer tragt seine Kon-
sequenzen in sich selbst.

Das muBte in Deutschland

um so mehr der Fall sein, als

Volk und Heer eines waren,

wenigstens war die Armee
der getreue Spiegel des

Kastenstaates, den die biir-

gerliche Schichtung des Volkes darstellte. Offizier, Unter-

offizier und Soldat waren durch Abgriinde voneinander ge-

trennt, iiber die keine Briicken fiihrten, iiber die kaum das

gegenseitige Verstandnis hiniiberreichte. Alle Vorrechte der

oberen Stande, die sich auf die Vorziige der Geburt, der

Bildung, des Besitzes griindeten, kamen in der Armee ebenso

zur Geltung, wie im biirgerlichen Leben, ja noch verscharft,

denn sie wurden durch den Autoritatsglauben, der vom Unter-

gebenen blinde Unterwerfung forderte, noch gefordert und

unterstrichen. Wie sehr das ganze militarische System auf der

Ungerechtigkeit basierte, das lehrten deutlicher als andere Er-

scheinungen die zahllosen MiBhandlungen, denen die Soldaten

zum Opfer fielen, MiBhandlungen, die kaum je eine Siihne

fanden und an deren Abstellung wohl auch niemals ernstlich

gedacht wurde. Als der Erbprinz Bernhard von Meiningen als

Kommandeur des 6. Korps
es wagte, gegen sie einzu-

schreiten, wurde er verab-

schiedet. Ein stumpfsinni-

ger und geisttotender Drill,

der es nur auf die Erzielung

des Kadavergehorsams ab-

legte, beherrschte die Ar-

mee. Vom Offizier wurde
gefordert, daB er sich gar

nicht um Politik kummere,
verschiedene Erlasse des

Kriegsministers verboten Caran d'Ache
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Julius von BlaaSj Spazierfahrt, 1895

ihm sogar, das Lesen gewisser Zeitungen. So stand er, dem
Leben vollig fremd, unter seinen Mannschaften, die gewohn-
lich schon politisch fertig eingeschult den den meisten ver-

haBten Zwang der Dienstzeit iiber sich ergehen lassen muBten.
Beide konnten sich kaum verstehen, wenn das Vertrauen zu

dem Vorgesetzten vorhanden war. Sie muBten sich feindselig

gegeniiberstehen, sobald es fehlte. Der Soldat wurde zur Ma-
schine abgerichtet, die ohne eigenes Denken blind dem fremden

Impulse folgt. Das war eine Gefahr, die zur gegebenen Stunde

verhangnisvoll werden muBte. Wie einst in Peru, dessen Be-

volkerung ebenso gedrillt war, der eindringende Spanier den

Hebel der Maschine ergrifT und sich mittels der Einrichtungen

des Staates, den er zerstorte, zum Herren des Landes machte,

so folgte eines Tages die blinde stumpfe Masse auch ganz anders

gearteten Einfliissen, sobald es diesen erst gelungen war, die

Gewalt des iiberzeugenden Befehls an sich zu reiBen. Jahr-

zehntelang hat das Heer sich gegen das Eindringen der Sozial-

demokratie gewehrt und bestand schlieBlich doch zu 4/5 aus

Sozialdemokraten, weil man mit dem Kaserrienhofton eben keine

Proselyten macht. Der bureaukratisch-militaristische Staat hat

mit der Sucht, alles gleich zu machen, den Nivellierungsgeliisten

der Demokratie wirksamer vorgearbeitet, als er gewollt hatte.
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Miiitarismus
je groBer im Laufe der

Jahre .die Armee wurde, je

sicherer jeder einzelne

ihr schlieBlich angehoren

muBte, je deutlicher begann

auch das burgerliche Leben
einen militarischen Zug an-

zunehmen. Nicht zu seinem

VorteiL Im Staate stand

das Militar an erster Stelle.

Seine Bediirfnisse wurden
in erster Linie beriicksich-

digt. In der Gesellschaft fiel

dem Offizier eine bevor-

zugte Rolle zu. Vom Zivil-

beamten wurde die Quali-

fikation zura Reserveoffizier

als selbstverstandlich gefor-

dert. Diese Anschauungen
blieben nicht ohne Reson-

nanz in Kreisen, deren Ehr-

geiz auf den Zusammen-
hang mit der guten Gesell-

schaft hinarbeitete. Die

Eigenschaft des Reserve-

offiziers schien wichtiger,

als die des Berufes. Wer
besinnt sich nicht mit Ver-

gniigen auf die Visitenkarten, die den Titel des Reserveleut-

nants in groBen, den des Ingenieurs, Kaufmanns, Bureau-

beamten aber in ganz kleinen Buchstaben zu Gesicht brachten.

Dariiber ging das ohnehin schwache Selbstgefiihl des deut-

schen Burgers noch mehr in die Bruche, wurde doch auch

ein System daraus gemacht, unabhangige Manner, die aus

irgendeinem Grunde der Regierung unbequem geworden waren,

dadurch zu maBregeln, daB man ihre Angehorigen, Sonne oder

Briider, in ihrer Eigenschaft als Reserveoffiziere schikanierte.

Wie niemand fanatischer ist als der Konvertit, so niemand
schneidiger als der Leutnant, der es nur im Nebenberufe war.

*'....J

Hans Beatus Wieland, Bildnis
} i8gs
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Anders Zom, Nachteffekt

Sie nahmen das schnarrende Genasel in ihr biirgerliches Leben
hiniiber und da diese Klasse hauptsachlich in PreuBen daheim
war, so brachten sie es durch den Ton ihrer anmaBenden
brtisken Schneidigkeit fertig, die Norddeutschen im Siiden des

Reiches so von ganzem Herzen unbeliebt zu machen. Durch
die Spielerei mit militarischen Formen versuchen sie im Rahmen
ihrer kleinen Kaste eine hohere Stellung einzunehmen, denn
die allgemeine Demokratisierung des biirgerlichen Lebens,

deren unaufhaltsame Zunahme jeder kommende Tag aufs neue

bestatigt, krankt ihre Eitelkeit. So dringen die Schattenseiten
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des militarischen Charakters in biirgerliche Kreise, die Streberei

macht sich breit. Ohne die Beflissenheit des Reserveoffiziertums,

das den Hurra-Patriotismus der Kaiser-Geburtstagsfeiern aus

der Kaserne mit Eifer in den biirgerlichen Alltag verpflanzte,

ware der Servilismus und Byzantinismus der Aera Wilhelms II.

• nicht moglich gewesen. Zu welcher Grotesk-Komodie dieser

Geist des Burgertums gelegentlich gefiihrt hat, ist von all denen

unvergessen, die sich auf den tragikomischen Fall des Haupt-

manns von Kopenick aus dem Herbst 1906 besinnen. Ein alter

Zuchthausler, Schuster von Beruf, wirft sich in Uniform, ver-

haftet an der Spitze einer Patrouille den Biirgermeister von
Kopenick im Namen des Kaisers und entfuhrt die Stadtkasse.

Deutschland lachte, aber die ganze Welt lachte auf unsere

Kosten mit. Blitzartig beleuchtete dieser Vorgang die deutschen

Zustande und die Moglichkeiten, die sie boten. Zwolf Jahre

darauf zeigte sich, daB der Hauptmann von Kopenick Schule

gemacht hatte. Dazu hatten das personliche Regiment der

Willkiir und die gedankenlose Knechtseligkeit eines Burger-

turns gefiihrt, das nur zu gliicklich war, jeden Tag in tiefster

Ehrfurcht ersterben zu dtirfen.

Die Schuk Das Beste, wenn auch nicht immer das energischeste Wollen
einer Zeit geht die Schule an, denn nur dadurch, daB man sich

der Jugend bemachtigt, hat man Hoffnung, auf die Zukunft

zu wirken und Ideale zu verwirklichen, auf die man selbst

verzichten muBte. Auch auf diesem Gebiete ging der AnstoB
von der Technik aus, fur die die Gymnasialbildung alten Stils,

die wohl zur Gelehrsamkeit erzog, aber nicht zur Bildung, nicht

mehr geniigte. Laut erhoben die technischen Hochschulen ihre

Stimme gegen die Art der Vorbildung, welche die humanistischen

Gymnasien vermittelten. Sie bezichtigten die Methode als ver-

altet und scholastisch, sie beklagten das Wissen ohne Konnen,
das Horen ohne Anschauen, die Ueberlastung mit unverstan-

denen Begriffen, das Urteilen ohne Erfahrung, die Kritik, die

geiibt werde, ohne Kenntnis der Tatsachen. Der Streit um das

Humanistische und das Real-Gymnasium begann und ein Wett-

eifer in Reformen, der 1889 auf den Tisch des preuBischen

Unterrichtsministers 344 Vorschlage wehte, die sich samtlich

damit befaBten, auseinanderzusetzen, wie man das Vorhandene
verbessern konne und solle. Nie vorher hatte die Frage von
der Erziehung der Jugend so im Mittelpunkt der Tagesinteressen
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gestanden, als es um das

Jahr 1890 der Fall war. Es
ist lm Schulwesen viel ge-

schehen, viel geandert und
manches gebessert worden
und das Resultat? »Unsere

Jugend beherrscht keine

Sprache, sie kennt keine

Literatur, sie hat nieht ein-

mal dieHauptwerke unserer

groBen Dichter wirklich in

Ruhe gelesen, aber sie hat

dieQuintessenz allesdessen,

was je gewesen ist in der

Form- von Urteilen zuge-

fertigt erhalten und sie

stirbt am Ende ihrer Schul-

zeit vor Langerweile«, ur-

teilt einmal Hermann Bahr.

Die Bildungsmoglichkeiten

sind ungeheuer verbreitert

worden. Wahrend man
friiher nur daran dachte, einem kleinen Kreise Auserwahlter

eine asthetisch philologische Kultur z\i vermitteln, verlangte

der demokratische Gedanke die allgemeine Bildung fur jeden.

So haben wir Handelshochschulen, Journalistenschulen, Volks-

hochschulkurse bekommen und die Einrichtung der allgemein

verstandlichen wissenschaftlichen Vortrage, der wir zuerst in

der Biedermeierzeit begegnen, hat sich zu einem vollig aka-

demischen Betrieb entwickelt. Institute, wie sie Berlin, z. B.

in der Humboldt- und Lessing-Akademie besitzt,|in deren Be-

reich Gelehrte von Ruf und Namen die Resultate der Wissen-

schaft alien Gebildeten zuganglich machen, haben in alien

groSeren Stadten Nachahmung gefunden. Wie groB das Be-

diirfnis nach Wissen, hauptsachlich wieder nach naturwissen-

schaftlicher Belehrung ist, zeigen Unternehmungen, wie das

wissenschaftliche Theater der Urania, die Treptower Stern-

warte u. a., deren Rentabilitat ganz auf dem Wissensdurst der

groBen Menge beruht. Es diirfte schwer zu entscheiden sein,

wie weit dieser Trieb nach dem Unterricht zu einer wirklichen

Photographic, i8g6
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Bereicherung des inneren Menschen fuhrtr'oder in dem von

Nietzsche so bos gekennzeichneten Bildungsphilisterium endet,

jener Genugtuung an oberflachlichem Wissen, die der An-
maBung so nahe benachbart ist. Man sprach nach 1866 mit

Stolz von dem Schulmeister von Sadowa, der den Krieg ge-

wonnen haben sollte. Das fiihrte zu einer Ueberschatzung des

Volksschullehrers, vor der schon Treitschke warnte. »Durch

eine Begriffsverwirrung«, sagt er, »auf die bereits Jakob Grimm
aufmerksam gemacht hat, wird der unendliche Wert des Stoffes,

in dem der Lehrer arbeitet, namlich das heranwachsende Ge-

schlecht mit dem bescheidenen Dienst verwechselt, welchen der

Lehrer leistet.« Vielleich ist die Halb- und Viertelsbildung, die

die Volksschule der letzten Jahrzehnte verbreitete, nicht un-

schuldig an der Katastrophe, die Deutschland getroffen hat. Sie

war mehr eine Gefahr, als eine Wohltat fur die, die sie empfingen,

ebensowohl wie fur die, die sie spendeten. Nichts ist schwerer

zu regieren als ein halbgebildetes Volk. Zur Geniige haben die

Erfahrungen der groBen franzosischen Revolution gezeigt, daB

es nichts Unheimlicheres gibt, als halbverstandene Ideen in engen

und unreifen Kopfen. Und was ist unser Volk durch die Bildung,

die man ihm reichte, geworden? »Eine von theoretischen Mei-

nungen und halber Bildung verwirrte, materialistisch und respekt-

los gewordene Masse«, antwortet Oscar A. H. Schmitz vor dem
Kriege. »Statt Mundart spricht es Kauderwelsch, statt Volks-

liedern singt es Brettllieder, statt an Sprichwortern erfreut es

sich an Kalauern und dem traurigen Humor der Witzblatter.«

Angesichts der Wichtigkeit der Schule haben sich alle poli-

tischen Parteien darum bemuht, EinfluB auf sie zu gewinnen.

Das beriichtigte Schulaufsichtsgesetz des Ministers von Zedlitz

von 1892 war einer der starksten Angriffe, die das Zentrum
gegen die Unabhangigkeit der Schule unternahm. Es ware nur

zu wiinschen gewesen, daB die einmutige Emporung, die diesen

Gesetzentwurf wegfegte, unter dem neuen Kurs ofters zum Aus-

bruch gekommen ware, an Veranlassung fur sie hat es in keinem

Jahr der Regierung Wilhelms II. gefehlt. Im Gegensatz zu den

Schwarzalben lieBen es sich auch die in der ethischen Gesell-

schaft zusammengeschlossenen Lichtfreunde angelegen sein, ihre

Bestrebungen dadurch wirksam zu machen, daB sie 1908 einen

internationalen KongreB nach London einberiefen, den sie mit

der Aufgabe betrauten, fur das Erziehungswesen der ganzen
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Kulturwelt erne wahr-

haftgemeinsame Grund-

lagezu schaffen, die von

den Verschiedenheiten

der religiosen und phi-

losophischen Lebens-

und Weltanschauun-

gen unabhangig sein

sollte. Sie schmeichel-

ten sich, wenn wir den

greisen Wilhelm Forster

horen, ein verstandnis-

volles Zusammenwir-
ken angebahntzu haben,

aber wenn sie glaub-

ten, durch diesen Er-

folg die Welt dem Frie-

den nahergebracht zu

haben, so 'hat es leider

nicht lange gedauert, bis

das Gegenteil offenbar

werden sollte.

Sprechen wir von Bil-

dung, so miissen wir in

erster Linie der Presse

gedenken, die in dieser

Zeit durch tausend Fort-

schrittederTechnikSetz-

maschinen, Rotations-

pressen, Illustrations-

verfahren usw. eine Ent-

wicklung durchgemacht
hat,' die sie zur GroB-

industrie werden lieB. Ganz abgesehen von den Riesenauf- du Presse

lagen der groBstadtischen Blatter, die sich nach Hundert-

tausenden beziffern, haben heute auch mittelmaBige Provinz-

blatter Auflagen, die groBer sind, als sie noch ein halbes Jahr-

hundert zuvor samtliche Zeitungen eines GroBstaates zusammen-
genonimen aufwiesen. Wir leben im papierenen Zeitalter und

Lublinski, der einmal die Zeitung »das seltsamste Erzeugnis

Antonio de la Gandara
r
Prlnzessin C/timay, i8g6
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Zeichnung von Ludwig Marold Aus den Fliegenden Blattern iSgd

der modernen Zivilisation« nannte, hat so Unrecht nicht. In

der modernen Welt spielt sie die Rolle, wie im Mittelalter das

Dogma der katholischen Kirche. Wir sehen es ja taglich, da6
die erste Sorge neu ans Ruder kommender Gewalten die ist,

ihre Presse mit Papier zu versorgen, das sie der Gegenpartei

entziehen, um sie mundtot zu maehen. Durch den HeiBhunger
der Leser, von denen jeder alles Neue so schnell und so fruh

wie moglich wissen will, von denen die Mehrzahl alles, was

und wie es ihnen geboten wird, kritiklos hinnimmt, wird'die

Zeitung erne Macht, deren EinfluB um so groBer wird, je tiefer

das geistige Niveau ihrer Abonnenten liegt. Vielleicht ist darum
die engHsche und die amerikanische Presse so einfluBreich wie

keine andere. Die krasse Unwissenheit und Ahnungslosigkeit
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Zeichnung von Ludwig Marold Aits den Fliegenden Bl'dttern 1896

ihrer Leser erlaubt ihnen politisch mid okonomisch Richttmgen
einzuschlagen, die kein Leser deutscher Zeitungen mitmachen
wurde. Die englische Presse ist eine Weltmacht, wir brauchen
nur den Narnen des groBten englischen Zeitungsverlegers, des

Lord Northcliffe, zu nennen, um uns zu erinnern, daB dieser

Mann, der den Weltkrieg seit zwei Jahrzehnten systematisch

vorbereitete, von seinem Bureau aus zur Niederwerfung Deutsch-
lands mehr getan hat, als das englische Heer und die englische

Flotte. Auch die Zeitung gehorcht in dieser Zeit dem indu-

striellen Zuge des Zusammenschlusses der GroBen unter Aus-
schaltung der Kleinen, der Vertrustung, die die GroBindustrie
charakterisiert. Immer mehr geraten die Blatter in einige wenige
Hande. Die offentliche Meinung wird schlieBlich nur noch von
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Zeichnung von L. Forain Aus dent Simfilicissimus, iSqj

drei oder vier Mannern gemacht, die ohne offizielle Stellung

doch mehr EinfluB besitzen, als ihn irgendein Staatsmann jemals

direkt ausiiben kann. Da alle Veranstaltungen, die in den Rahmen
der Kultur fallen, seien es der Reichstag, die Politik, die Biihne,

die Kunst, die Literatur, einen Niederschlag in der Presse finden,

mit dem sie urn so mehr rechnen, als die groBere Mehrzahl der

Mitlebenden nur durch die Zeitung von ihnen iiberhaupt erfahrt,

so gewinnt das ganze offentliche Leben schlieBlich das Ansehen
eines Theaters, das zum Besten der Zeitung spielt. Ohne den

Reflex der Druckerschwarze existiert es gar mcht. Das wissen

zahlreiche schaffende Geister, die von der groBen Presse ab-

sichtlich totgeschwiegen werden, das trat ergotzlich genug in

die Erscheinung, als der Journalistenstreik von 1908 den Reichs-
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Zeichnung von E* Thony
Aus dent Stmplicissimus, /Sg 1

/

tag einfach mundtot machte. Die groBe Sprechbude hatte ihre

Pforten schlieBen konnen, denn die Reden, die nie fiir die an-

wesenden Horer, sondern stets fur die abwesenden Leser ge-

halten wurden, fielen vollkommen ins Wasser. Deutlicher ist den

Zeitgenossen nie zum BewuBtsein gebracht worden, daB die

Zeitung von heute nicht mehr der Spiegel des Lebens, sondern

das Leben selbst ist.

Die Technik, die das gesamte Bild der Kultur dieses Zeitraumes

bestimmt, Hegt auch der Frauenfrage zugrunde, die einen so

breiten Raum eingenommen hat. Sie hat sie sogar in doppeltem

Sinne hervorgerufen. Einmal legte die Industrie viele Krafte

der Frauen brach, die bis dahin zu der Fiihrung von Haus-
halt und Wirtschaft gebraucht worden waren. Tausend Dinge,

die die Frau noch im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts ge-
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notigt gewesen war, selbst herzustellen, bot sie ihr nun bequemer,

oft besser, sicher billiger, fertig zum Kauf an. Wenn dadurch

ein groBer Teil der Frauen zur Untatigkeit verurteilt wurde, so

forderte die Industrie andererseits doch wieder fur die Fabrik-

arbeit gerade die Arbeit der Frau, weil sie schlechter entlohnt

werden konnte als der Mann. Sie verurteilte sie im Hause zum
MiiBiggang, um sie dafiir in das Raderwerk der Industrie einzu-

schalten. Diese Umstellung der Frauenarbeit machte die Frauen-

frage fast plotzlich zu einer akuten Gefahr fur die Gesellschaft.

Sie ergreift alle Schichten der Frauenwelt, denn wenn sie sich

in den oberen, als eine Frage der Bildung auBert, so wird sie in

den unteren zu einer Lohnfrage. Ein heftiger, geradezu leiden-

schaftlicher Streit um die Gleichberechtigung beider Geschlechter

setzt ein. Jahrhunderte hindurch suchten sie sich zu erganzen,

nun gilt es ein gegenseitiges AusschlieBen. Mag die Frau durch

den Kampf, der ihr von den Verhaltnissen aufgenotigt wurde,

auch den Mut zu ihrer Personlichkeit gefunden haben, ein

Gewinn, der im Rahmen des Allgemeinwohls betrachtet, kaum
sehr hoch einzuschatzen sein diirfte, so liegt das Bedenkliche

der ganzen auf Gleichberechtigung ausgehenden Richtung auf

anderem Gebiete. »Man sieht heute«, wie Fred einmal sehr

hubsch sagt, »die Gesellschaft viel zu sehr vom Weibe aus. Ethos

und Ziel gesellschaftlicher Kulturarbeit gehen immer mehr auf

die besonderen Wunsche der Frau hin.« Goethe hat sich schon

vor 90 Jahren zu Eckermann iiber die gleiche Erscheinung be-

klagt. Da das Arbeitspensum des Mannes gerade im Zeitalter

der Technik ungeheuer angewachsen war urid ihm kaum Zeit

lieB, mehr als seinen Beruf im Auge zu halten, so lag, worauf

Georg Steinhausen schon vor 20 Jahren hinwies, die 'Gefahr

nahe, daB alle Fragen der Kultur und Bildung allein den Frauen

anheim fallen. Wir stiinden vor dem Anbruch eines femininen

Zeitalters, vor Kulturzustanden, wie sie in Nordamerika herr-

schen. In dem Staate, in dem die Frauen gleiche Rechte wie

der Mann verlangten, waren sie weit entfernt davon, Pflichten

auf sich zu nehmen, so hat man sich denn auch nur zogernd zu

Konzessionen an ihre Forderungen entschlossen. Das Jahr 1908

bedeutete eine Etappe hierfiir. Die Reform der Madchenschul-

bildung in PreuBen, die Einrichtung der Madchengymnasien, die

Berechtigung auf alien deutschen Universitaten, sogar mit wesent-

lich ungenugenderer Vorbildung, als sie von jungen Mannern
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verlangt wird, studieren zu dtirfen, wurden ihnen zugleich mit

dem Koalitionsrecht, das ihnen bis dahin vorenthalten gewesen

war. Wahrend diese Zeilen geschrieben werden, hat ihnen die

Revolution die heiBumstrittene vollige Gleichberechtigung ge-

bracht, sogar das aktive und passive Wahlrecht und die Wahl-
fahigkeit dazu. Man darf die Resultate abwarten, aber zuge-

stehen, daB in einer Zeit, in der auch die Manner von alien

Pflichten entbunden wurden, und sich selbst von der Riick-

sichtnahme auf den gesunden Menschenverstand befreiten, kein

Grund mehr vorlag, die Frauen dem allgemeinen Delirium niich-

tern zuschauen zu lassen.
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H. y. Ed. Evcnepoel, Boulevard-Cafe Aus der Jugend

Natvrfor-
schttng und
Naturer-

kennen v;
rergegenwartigen wir uns einen Augenblick die lange Reihe

der Triumphe, welche die Naturforschung in diesem Zeit-

raum feierte, die Fortschritte, welche das Naturerkennen

nach alien Richtungen hin machte, so wird man eingestehen

miissen, daB sie die Technik in einer Weise gefordert haben,

wie keine Periode der Vergangenheit es jemals vermochte.

Die Entdeckungen von Heinrich Hertz, der nachwies, daB die

Elektrizitat auf einem Bewegungsvorgang beruht, daB Licht

und Elektrizitat Vorgange einheitlicher Art seien, hat der

Nutzbarmachung dieser Kraft ganz neue Wege gewiesen. Die

Entdeckung der Rontgenstrahlen machte Geheimnisse offen-

bar, die fiir immer zu den unerforschlichsten Ratseln der

Natur zu gehoren schienen. Die drahtlose Telegraphie, das

lenkbare Luftschiff, das Flugzeug, die Forschungsergebnisse

der Bakteriologie, um nur einige von denen zu nennen, die

am meisten in die Augen fallen, darf man wohl mit Recht
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nJCunsttraum eines modernen Landschafters"
}
Zeichnung von

Bruno Paul Aus dem Simplicissimus, iSg7

blendend nenneru In den langen Jahrhunderten, in denen
die Wissenschaft auf der philosophischen Spekulation allein

beruhte, ist weniger fur die Erkenntnis geschehen, als in den

kurzen Jahrzehnten, in denen die exakte Naturforschung be-

gann, sich um das wirkliche Erkennen von Ursache und Wir-
kung zu bemiihen. Dieser Vorgang hat mit zwingender Not-
wendigkeit zu einer Ueberschatzung der Naturwissenschaften

fiihren miissen, man glaubte mit ihrer Hilfe auf die Losung
aller Weltratsel hoffen zu diirfen. An Stelle der idealistischen

Gesinnung der friiheren Generation, fur die der<Wille, alles
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der endliche Erfolg wenig

oder nichts bedeutete, tritt

der Materialismus, der

allein den Erfolg kulti-

viert. Im Zeitalter der

Technik, der angestreng-

testen und angespann-

testen Arbeit 1st das Vor-
wiegen materieller Inter-

essen, denen diese rastlose

Tatigkeit gilt, natiirlich

undselbstverstandlich. Sie

werden endlich so stark

und so ausschlieBlich be-

tont, daB die rein geistigen

Qualitaten dariiber ver-

nachlassigt werden oder

in Abhangigkeit von den

materiellen geraten. Die

Arbeit, die langst Selbst-

zweck geworden 1st, rech-

net mit dem augenblick-

lichen greifbaren Erfolg,

den sie zu ihrem Gotzen

macht. Das sichtbare Re-

sultat, das vor aller Augen
liegt, laBt den Materialis-

mus ehrlicher und auf-

richtiger erscheinen, als

jedes ideale Bekenntnis,

dessen Vorteile nicht mit
Moniteur dt la Mode, i898 Handen zu greifen sind.

Im demokratischen Zeitalter, in dem der auf die brutalste

Wirklichkeit eingestellte Instinkt des Proletariers das Wort
fiihrt, scheint der Materialismus dazu angetan, seine Glau-

bigen vor alien Enttauschungen zu bewahren, indem er sie

auf den realen Boden der Tatsachen stellt. Man tiberlaBt

sich der Vernunft, weil sie sich den Anschein gibt, vor alien

Illusionen zu schiitzen, zu denen Ideale verfiihren konnten.

So wurde in der Aera der Technik der Materialismus zum



Bekenntnis und def Natu-
ralismus zu der kunstleri-

schen Formel, in der er

seinen Ausdruck suchte.

Wie das praktische Leben
nnter dem Zeichen der

Technik, so stent auch das

geistige unter dem EinfluB

der Naturwissenschaft. Auf
dem Grunde alles Denkens
findet sich stets das neueste

Gesetz der Forschung. Wie
die gigantischen Lichter

einer Illumination, sich vom
schwarzen Nachthimmel
abheben, so leuchten die

Riesenlettern des Namens
Darwin durch Kunst und
Dichtung. Keine Lehre hat

auf das letzte Viertel des

19. Jahrhunderts eine auch

nur annahernd gleich starke

Wirkung ausgeiibt, wie sie

der Darwinismus auf das

geistige Leben nahm. Die

Entwicklungslehre Dar-

wins, die im Kampf urns Dasein gipfelte,

zum Credo einer Zeit geschaffen, die die

Karl FroschL Kinderbild

schien in
a
der Tat

wildesten sozialen

Kampfe als eine naturliche Folgeerscheinung der industnellen

Zustande entfesselte, Man grifl den Darwinismus um so be-

gieriger auf, als die durch den Kampf erfolgende Auslese der

Natur, wie sie hier gelehrt wurde, eine naturliche Parallele zu

dem Klassenkampf darstellte, von dem man ebenfalls die Ent-

wicklung zu besseren Zustanden erwartete. Darwin schien den

Beweis dafiir bereits a priori gefuhrt zu haben. Wie die

Dichter und die Denker, wie etwa Zola und Nietzsche von Dar-

win beeinfluBt wurden, so auch die Kunst. Es ist kem bloBer

Zufall, daB Darwinismus und Naturalis-mus Erscheiiiungen

der gleichen Zeit sind. Immer bot die Naturwissenschaft die

Handhabe, um die AeuBerlichkeiten des Lebens begreifen zu
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Moniteur de la Mode, 1898

konnen. Das verfiihrerische System cles englischen Natur-

forschers pragte in Wissenschaft, Kunst und Dichtung der

Zeit seinen Stempel auf. Vielleicht fand es urn so lebhaf-

teren Beifall, als es im Kerne seines Wesens, der Lehre von

der Zuchtwahl, so eminent aristokratisch ist und sich in vollem

Gegensatz zu der demokratischen Grundstimmung der Zeit

befand.
Der Realis- Seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte der Sozia-

lismus das Geistesleben der europaischen Kulturvolker so mit

sozialen Ideen getrankt, daB Kunst und Dichtung ein an-

deres Gesicht annehmen. Gegeniiber der aristokratischen

Kultur der wenigen Auserwahlten machte sich die demokra-
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Mode Artistique, l8g8 ModellMaison Beer, Pan's

Angefertigtfur die Gr'dfin Antoine de Contades

tische geltend, die mit der Masse rechnet und auf Massen-

instinkten baut. Demzufolge ist auch ihr Resonanzboden

em ahderer, ihre AeuBerungen sind grober und erhalten ein

lauteres Echo. Sie mu£ fur die Wirkung auf die Masse
groBere Reize anwenden und haufig wechseln. Sie ist ge-

zwungen, ein schnelleres Tempo einzuschlagen, sie wird hastig

und nervos. Das Ende des 19. Jahrhunderts hat vor den un-

mittelbar vorausgegangenen Jahrzehnten aber eine wertvolle

Eigenschaft voraus. Es ist realistisch und gegenwartsfroh.
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Die Epochen, -die wir unter den Bezeichnungen Empire, Bie-

dermeier und zweites Kaiserreich verstehen, waren kunstlerisch

und literarisch ihrer eigenen Zeit durchaus abgeneigt. Es
waren die Jahrzehnte, in denen der historische Roman bliihte,

die Jambentragodie, und die Kunst gar nicht weit genug in

die Vergangenheit oder die Feme schweifen konnte, um auch

wirklich das Pradikat der »hohen Kunst« zu verdienen. Man
baute in alien Stilen des Mittelalters, weil der Mut fehlte,

sich ehrlich zu seiner Zeit zu bekennen. Man sah immer
iiber das nachste hinweg, weil man auf der Suche nach einer

Schonheit war, die man um so williger bei den Griechen

oder in der Renaissance fand, da man sich gar nicht klar

dariiber war, daB die Kiinstler dieser Zeiten so stark wirkten,

weil sie aus ihrer eigenen Gegenwart heraus geschaffen .hat-

ten. Das andert sich fast mit einem Schlage. Die Jugend der

achtziger Jahre hat in Kunst und Dichtung auch in Deutsch-

land die Revolution heraufgefuhrt, die, wie die der franzosi-

schen Enzyklopadisten im 18. Jahrhundert der politischen um
Jahrzehnte vorauseilte. »Das ist ja eine ganz kolossale Revo-

lution in der Dichterwelt zurzeit. Eine neue Epoche. Ich

fuhls in jeder Fiber. Und ich marschiere mit«, schreibt

Lilienkron ganz gliicklich 1885 an Hermann Friedrichs. Diese

Jugend tat vor allem einmal die Schonheit in den Bann, denn

diese war allmahlich so hergerichtet worden, daB der Mas-

keradeplunder der Vergangenheit sie unkenntlich machte.

Fort hieB es mit der Butzenscheibenlyrik und dem Profes-

sorenroman, wir brauchen Wahrheit und Gegenwart. Es han-

delte sich um neues Leben, nicht um neuen StiL Das Er-

lebnis trat an die Stelle des Ausgekliigelten und Spintisierten,

die Gegenwart trat in ihre Rechte. Fast meinte man zum
ersten Male, denn wenn man sich bis dahin geradezu angstlich

gehutet hatte, die Welt so zu sehen wie sie ist, und vorge-

zogen hatte, sich von Menschen und Dingen ein ideales Bild

zu machen, so warf sich die Jugend von damals mit Leiden-

schaft dem wirklichen Leben in die Arme. Sie suchte fur

die Kunst einen neuen Inhalt und wenn sie ihn zuerst in den

Tiefen des Zeiterlebens fand, so hing das sowohl mit dem
,Widerspruch gegen die bloBe Schonheit zusammen, die man
solange ausschlieBlich gepflegt hatte, bis sie zur Grimasse er-

starrt war, wie mit der Einstellung auf die soziale Frage, die
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Max Liebe?'f?iann
}
Papageien^Alice
(Verlagvon Paul Cassirer, BerlinJ

alle Kopfe und viele Herzen beschaftigte. Sie war das ent-

scheidende Kennzeichen der geistigen und kunstlerischen Be-

wegung jener Jahre und es ist nur natiirlich, daB sie Kiinstlern,

Dichtern und Denkern die realistischen StofXe vermittelte, nach

denen sie verlangten. Der Sozialismus hatte den Schleier

weggezogen, der die Tiefen der Gesellschaft bis dahin vor

den Augen jener verhiillte, die oben im Lichte lebten. Er
offenbarte damit erne neue Welt und ofrnete Perspektiven

von so unabsehbarer Weite, da/3 auch das scharfste geistige

Auge nicht bis an ihr Ende zu dringen vermochte. Wie em
Rausch bemachtigte es sich der jungen Generation von da-

mals. Mit fast visionaren Empfinden erleben sie, was Lub-
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Zeichnung von F. v. Reznicek Ans dent Sintfilicissimus, iSg8

linski einmal so treffend »die Gotterdammerung der Bourgeoi-

sie« genannt hat. Das vorige Geschlecht hatte noch fur die

Freiheit gekampft und sie besungen. Sie wird zum Klischee,

zur abgebrauchten Phrase, denn an die Stelle eines dehnbaren

Begrifls, den jeder auslegen kann wie er will, tritt der harte

Realismus der sozialen Frage mit der brutalen Tatsachlichkeit

der Verhaltnisse. Arbeit und Arbeiter spiegeln das Bild, der

Roman, das Lied. Der Pulsschlag der sozialen Kampfe teilt

Kunst und Dichtung etwas von dem fieberndem Tempo mit,

in dem das moderne Leben sich vollzieht. Indem sich die

Jugend an Natur und Leben wendet und sie urn die Ratsel

der Existenz befragt, kehrt sie sich von der Romantik dem
Naturalismus, von dem Idealismus dem Materialismus zu. Sie

sieht aus einem geanderten Gesichtswinkel und sieht daher in

anderen MaBen. Sie verzichtet nicht nur auf die hergebrachten

Stoffe, sondern audi auf die hergebrachte Technik. Die neue

Art zu sehen kommt ihrer Kunst zugute, denn sie macht sie

gewissenhafter. Wie die einen ihre Farben anders auftragen,

einen hellen Grund wahlen und fiir Licht und Schatten neue

Tone finden, so wissen die anderen das Instrument der Sprache

74



ganz neuartig zu stimmen
und ihm Klange von iiber-

raschender Wirkung zu

entlocken. Siesindunend-

lich empfindlich gegen die

Phrase geworden. Die tau-

sendmal gebrauchte Wen-
dung widerstehtihnen. Sie

wissen den Ausdruck zu

steigern, indem sie die

Mundart befragen und
auch vor dem Jargon nicht

zuriickscheuen. Es war
wieder einmal Sturm und
Drang, wieder einmal die

Emporung frischerjugend

mit eigenem Wollen und
Empfinden gegen den ver-

knocherten Zwang von
Konvention und Ueber-

lieferung. Sie waren un-

historisch, wie hatten sie

sonst sie selbst sein-kon-

nen, aber sie waren doch

nicht ganz ursprunglich,

denn dieSegelihrerSchiffe

wurden von Winden ge-

blaht, die aus Osten,

Westen und Norden uber

die deutschen Grenzen

strichen.

Von all den fremden Ein-

fliissen, die sich damals geltend machten, war keiner starker Zola

als der franzosische. Zwischen 1880 und 1895 stand Zola im

Zenith seines Weltruhms, ein Schriftsteller^ der starker als

irgendein anderer die Tendenz der Zeit verkorperte. Er er-

oberte wirklich Europa im Sturmschritt, denn er besaB alles,

was die Generation verlangte, den neuen Stoff und die neue

Methode, den Sozialismus und den Naturalismus. Er arbeitet

mit dem ganzen Apparat der Vererbungstheorie und steht mit

Zeichnung von E. Thony
Aus dem Simfilicissimus.,
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Zeichnung von AdolfMihizer Aus dem Simfilichsimus, iSg3

beiden FiiBeri auf dem Boden der Naturwissenschaft. Er ist

der erste Romancier, der den chaotisch durcheinander wogen-
den Urstoff des modernen Lebens auf Formeln zu bringen sucht,

die er dem System Darwins entlehnt Dabei besitzt er eine GroBe

der Anschauung, die ihn wahrhaft klassisch macht. Wie die

Antike die Abhangigkeit des Individuums dem Fatum zuschrieb,

das blind und erbarmungslos iiber dem Geschick des einzelnen

waltet, so erkannte Zola die Gebundenheit desselben in der um-
gebenden Umwelt, die ihm eine Abhangigkeit aufnotigt, gegen

die er machtlos ist. Das Milieu erhalt eine Bedeutung, die alles

iiberragt, so weit iiberragt, daB der einzelne zum willenlosen
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F* A. von Kaidbach, Die Tochter des Herzogs von Coburg, i8g8

Bestandteil der Materie wird, die ihn mit hoherer Gewalt in

einen Kreislauf des Geschehens bringt, dem er sich nicht zu

entziehen vermag. Der Reiz seiner Darstellung und seines Stiles

sind urn so groBer, weil der Dichter durch Bildung und Er-

ziehung noch in die Sphare der Roman tik gehort, die er iiber-

winden will. Trotz seines anscheinenclen Naturalismus ist Zola

durch und durch Romantiker. Wie Lublinski sehr hubsch aus-

gefiihrt hat, gewinnt das Milieu unter seinen Handen eine

Monumentalitat, die aus der Branntweinschenke, dem Waren-
haus, der Dampfmaschine, dem Bergwerk, dem Acker soziale

Symbole von einer geradezu wilden Phantastik gestaltet. Sie sind

die Ungeheuer der Vorzeit, die das Jndividuum zerreiben und

zermiirben, ihm den Will en aus dem Gehirn und die Kraft aus

den Muskeln saugen. Umwelt und Vererbung stehen liber der

Modern e, wie das Fatum uber der Antike. Unwillkurlich ftihrt

diese Anschauung dazu, nicht den Starken in den Mittelpunkt

der Darstellung zu riicken, sondern den Schwachen. Mit der

Aufhebung des freien Willens werden Wert und Bedeutung

der Personlichkeit geradezu aufgehoben.

Weder immer richtig, noch immer glxicklich hatte die Jugend Nietzsche
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Albert Besnard
}
Mme. Rejane, iSgS

ill dem Hochgefiihl, clas Neue erobert zu haben, den sozialen

Einschlag ihres Gewebes zu ausschlieBlich verstarkt. Sie iiber-

steigerte den Arbeiter und verzerrte, liidem sie Einzelausschnitte

moderner Lohnkampfe in den Mittelpunkt des Weltbildes riickte,

Leben und Wirklichkeit in einer so einseitigen Weise, daB sie

den Widerspruch hervorrufen muBte. Die Reaktion gegen den

demokratischen Naturalismus und das von ihm verzerrte Welt-

bild, ging auf einen ganz GroBen im Reiche der Geister zuruck,

auf Nietzsche, aber merkwiirdiger wenn aueh leicht verstand-
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licherweise war er nicht

der erste, der auf die breite

Masse wirkte, sondern ein

Kleiner. »Rembrandt als

Erzieher« war das Wort/
das im rechten Augenblick

gesprochen, eine ungeheure
Wirkung ausloste. Kraus
und wirr, halb verstandlich,

weil oberflachlich, erhob es

laut und vernehmlich den
Ruf nach dem Individualis-

mus tind suchte den Fluten

der Demokratie den Wall
des Aristokratismus ent-

gegenzusetzen. Der Erfolg

war immens. Innerhalb des

Jahres 1889 erlebte die

Schrift 40 Auflagen, denn
sie spiegelte treulich die

Stimmung der Zeit, die

des Demokratismus bereits

ebenso uberdriissigwar, wie.

des Materialismus und des

Naturalismus. Der Wert
desBuches wargering, mehr
gait, daB es der Vorlaufer

Max /dinger, B'uste van Friedr. Nietzsche
(Verlagvon E. A. Seemamt, LeipzigJ

Nietzsches wurde, der erst am Ende der achtziger und am
Beginn der neunziger Jahre in der weiteren Oeffentlichkeit

bekannt geworden ist. Nietzsche ist es, der die Fahne des

Individualismus erhob, der in einer Zeit der Massengefuhle
gegen die Masseninstinkte zu Felde zog. Die Masse war ihm
nichts, der einzelne alles. Gegen die Schwachlichkeit der An-
schauung, die das Individuum vollstandig seiner Umwelt unter-

ordnet, und von atavistischen Einflussen abhangig sein laBt,

setzte Nietzsche den Kultus des Genies, des Selbstherrlichen

in dem der Wille zum Leben als gewaltiger Wille zur Macht
hervorbricht. Er fragt: was ist gut und antwortet: was die

Macht erhoht; was ist schiecht und antwortet: was aus der

Schwache stammt und setzt sich damit in Widerspruch mit
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Vergangenheit und Gegenwart. Jene hatte nur das Memento
mori gepredigt, er setzte ihr den Glauben an das Leben ent-

gegen. Diese erklarte, entschuldigte und beschonigte alles

durch die Beziehung auf die auBeren Umstande, die vom
Willen unabhangig waren. Gegen Abhangigkeit und Schwache

setzte Nietzche die Kraft. »Die Philosophen bestimmen erst

das Wohin und Wozu des Menschen, sie greifen mi't schopfe-

rischer Hand nach" der Zukunft, ihr Erkennen ist Schaffen,

ihr Schaffen ist eine Gesetzgebung, ihr Wille zur Wahrheit ist

Wille zur Macht.« Bei der Betatigung dieses Willens stoBt er

auf die Schranken, die die hergebrachte Moral und die Ueber-

lieferung, gestiitzt auf die LiStorische Tradition errichtet haben.

Da erkennt er den schadigenden EinfluB der Geschichte und

geht daran, nicht nur diesen auszuschalten, sondern eine Um-
wertung aller Werte vorzunehmen. Er wird zum Stifter einer

neuen Religion, in der nicht die Lebensverneinung, sondern die

Lebensbejahung herrscht. Er verkiindet den Uebermenschen, den

starken und vornehmen Adelsmenschen, den Menschen der Tat

und des Willens. Mit seiner blonden Bestie, dem Ueber- und

Herrenmenschen, steht Nietzsche vollkommen auf dem Boden

der Darwinismus und seiner Vererbungstheorie. Aber der Ueber-

mensch ist kein Zuchtungsprodukt, sondern ein Gliicksfall. Kaum
wurde Nietzsche bekannt, so sammelte sich die Jugend unter

seiner Fahne, geblendet von dem Ideal des Rechtes auf die

Personlichkeit, das er verkiindete. Kein Schmock, der sich nicht

zur Personlichkeit ernannt hatte, kein Ganschen, das nicht den

Anspruch erhob, sich ausleben zu miissen. Dieser Massenerfolg

bei der Jugend beider Geschlechter ware durch die Gedanken,

die der Philosoph vorbrachte, allein nicht zu erklaren gewesen,

aber Nietzsche war nicht nur ein Denker, er war in beinahe

noch hoherem Grade auch ein Dichter. Zarathustra ist ein Hoch-

gipfel der Sprachkunst, ein Buch, das nach Form und Inhalt

ein Wunderwerk genannt werden muB. Im letzten Jahrhundert

hatte Deutschland keinen groBeren Stilisten aufzuweisen, als

Nietzsche.

-)er indivi- Da'durch, daB der einseitigen Betonung von Milieu und Ver-

erbung, die das Verantwortlichkeitsgefiihl vollig ausgeschaltet

hatte, der Individualismus entgegengestellt wurde, der nicht der

Masse, sondern dem Einzelnen den hochsten Kulturwert zu-

erkannte, kofffrnt es im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts zu
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Gustav ICiiffttj Bildnis, 1898

jenem Zwiespalt der Gedankenwelt, den man damals so gern

als die Stimmung fin de siecle bezeichnete. Die gerade Linie

des Erkennens ist gebrochen mid verschoben, zwischen Sozialis-

mus und Individualismus unentschieden hin- und herschwan-

kend, kampft die Ueberzeugung von dem unentrinnbaren Zwang
des Demokratismus mit der Sehnsucht nach Personlichkeits-
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Bildnis, 1898

werten. Die kaum uberwundene Romantik stand aufs neue dem
Naturalisnms gegeniiber. »Der Naturalismus«, schrieb damals
Laura Marholm, »ist die kiinstlerische Ausdrucksform des Ple-

bejers, des Menschen der Unterklasse, der sich selbst noch
nicht stark genug empfindet, ura die AuBenwelt abzusondern,

sondern sie spiegelt, wie Wasser ein hineinfallendes Blatt.« Diese

Einsicht veranlaBte den Individualismus, sich in die Romantik
zu fliichten, zum Einzelschicksal, das den Menschen vom Zwang
und der Uebergewalt der Materie befreit. Der Zwiespalt, der um
die Wende des Jahrhunderts aufklafft, geht wie ein RiB durch

Fuhlen und Denken der Nation und auBert sich politisch wie

asthetisch. Auf der einen Seite eine groBwortige Machtpolitik,

anmaBend und diinkelhaft, die den nationalen Gedanken bis zum
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Zerreissen anspannt, auf

der anderen das Bestreben

nach einer Weltkultur, die

die Unterschiede der Natio-

nalitaten aufheben mochte.

Inmitten des Wettriistens

der Volker erhebt sich der

Pazifismus, der die Verherr-

lichung der Armeen mit

einer. antimilitaristischen

Propaganda beantwortet.

Die Gesellschaft ist demo-
kratisiert, steht jeder Au-
toritat voll Abneigung ge~

geniiber, aber sie schwelgt

in einem Heroenkultus, der

in weiten Kreisen zum By-

zantinismus fiihrt. In der

Erziehung versagt das klas-

sische Ideal, ohne daB man
doch den Mut aufbrachte,

mit ihm zu brechen und die

Schule getrost auf den rea-

listischen Boden zu stellen,

den die Gegenwart fordert.

Die verschiedenartigsten

Stromungen gehen nebeneinander her. An den Ufern, gegen

die sie branden, tragen sie auf ihren Wogen den Konniktstoff

von alien Seiten her zusamme.n. Die Atmosphare ist mit Span-

nung uberladen, wie Gewitter brechen die Streiks aus, deren

grelle Blitze die unhaltbare Situation des Industrialismus be-

leuchten, in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich als Tot-

feinde gegeniiberstehen, ohne doch absehen zu konnen, wie sie

ohne einander sollten auskommen konnen. Die Religion hat an

Ueberzeugungskraft, die Konfession an Reiz eingebiiBt, kra£ aber

erhebt der Aberglaube sein Haupt und zeigt, daB inmitten aller

Fortschritte des Zeitalters der exakten Wissenschaften und den

Technik noch das ganze Mittelalter lebendig ist. Spiritismus und

Gesundbeten herrschen bis in die Kreise hinauf, die sich so gerne

als fiihrende betrachten. Niemals stand die arztliche Kunst auf

La Nouvelk Mode
7
iSgg
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hoherer Stufe und nie hatten

die Kurpfuscher, die Schafer,

die Wasser-, Haar-,, Harn-,

Lehm- und Augendoktoren
groBeren Zulauf. Das Publi-

kum zeigt, wie gering sein

Vertrauen auf die Wissen-

schaft und wie unerschiittert

noch imraer seine Hoffnung
auf das Wunder ist. Bei aller

Tiichtigkeit und allem FleiB

eine stetig wachsende Nervo-

sitat, die in iibertriebener

Empfindlichkeit auf jeden

Reiz antwortet, die umgeben
von dem komplizierten Me-
chanismus der Kultur keine

starkere Sehnsucht kennt, als

die GroBvaterzeit, mit ihren

fiir einfach angesehenen Le-

bensbedingungen. So findet

in dem Augenblick, in dem
der Materialismus alle Posi-

tionen der Romantik erobert

hatte, eine Umkehr statt. Die

Intelligenz versagt sich sei-

nem Bekenntnis und iiberlaBt ihn der Masse, fur die er nun
erst recht zum Evangelium wird. Den ganzen Komplex der

Ideen, die in diesen 34 Jahren die deutschen Intellektuellen

bewegt haben, findet man in sublimierter Form bei Gerhart

Hauptmann, wohl dem bedeutendsten deutschen Dichter der

Epoche. Er ist zugleich ein Beispiel dafiir, daB es im demokra-

tischen Zeitalter an ftihrenden Geistern gebricht. Er ist

immer mit der Masse gegangen, aber ihr nie vorangeschritten,

er ging mit, aber er fiihrte nicht. Dabei ein wirklicher Dichter,

in der Aera der Anernpfindler, der geschickten und gewandten
Nachfiihler, eine Personlichkeit von eigenem Geprage, ver-

korpert er stets die Sehnsucht des Augenblicks, ob wie in

den Webern, dem Biberpelz, dem Fuhrmann Henschel, den

Naturalismus oder wie in der Versunkenen Glocke und Han-

La Nouvelle Mode, i8gg

Gerhart

Hauptmant
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Frtedtich

neles Himmelfahrt die Ro-
mantik. Immer auf Hohe-
punkten " der augenblick-

lichen Empfindung. Man
mochte ihn einem gut ge-

schliffenen Brillanten ver-

gleichen, der zwar kein

eigenes Licht betatigt, aber

die Strahlen, die auf ihn

fallen sammelt und in

funkelnden Reflexen zu-

riickwirft.

Wie muBig es auch scheinen

mag, sich nach vollzogenen

Tatsachen Moglichkeiten

anderer Art auszumalen, die

unter geanderten Bedingun-

gen hatten eintreten konnen,

so darf man es vielleicht

doch beklagen, daB die

Regierung des Kaiser Fried-

Kaiser rich innerhalb einer Zeitspanne von ioo Tagen zu Ende gehen

muBte. Einmal fiel dadurch, worauf schon Th. Ziegler auf-

merksam gemacht hat, eine ganze Generation im Staatsleben

aus, indem auf die Greise der letzten Jahre Wilhelm I. gleich

die griine Jugend Wilhelms II. folgte, ohne daB das reife Mannes-
alter des Kaiser Friedrich zur Geltung gekommen ware, dann
aber hat das deutsche Volk an diesem Kaiser doch vielleicht mehr
verloren, als die Folgezeit wahr haben wollte. Er war einmal

ein Hohenzoller, der sich zweifellos unter dem EinfluB seiner

Frau, von der einseitig militarischen Auffassung der Kultur

innerlich abgewandt hatte und es als seine schonste Aufgabe
betrachtete, die deutsche Nation mit den Idealen des Gemein-
schaftslebens vertraut zu machen, wozu ihn seine warme Be-

geisterung fiir alle Fragen, die mit Wissenschaft und Kunst
zusammenhingen, ohnedies in hervorragender Weise befahigt

hatte. Die ethische Bewegung, die sich nach seinem Tode
geleitet von Felix Adler, Moritz von Egidy, Georg von Gizycki,

dieserAngelegenheit widmete, undvom Beginn der neunzigerJahre

an darnach strebte, das wirklich Gemeinsame in dem Gemein-

Max Liebermann, Gerhart Hauptmami
(Verlagvon F. Bruckmann A.-G., Miinchen)
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schaftsleben der Menschen als Grundlage alter Wahrhaftigkeit,

Gerechtigkeit und Gtite zu entscheidender Geltung zu bringen,

muBte ein Patronat entbehren, das wie das des Kaiser Fried-

rich fur ihre Bestrebungen von vtelleicht ausschlaggebender

Wichtigkeit gewesen ware, Jedermann bei uns weiB, von wel-

cher Bedeutung ein hohes Patronat im Deutschland der wil-

helminischen Aera war. Wer es nicht wissen sollte, der lasse

sich von Wilhelm Forster erzahlen, wie ihm Adolf Menzel die

Freundschaft kiindigt, aus keinem anderen Grunde, als weil

ein Mann, der so warme Beziehungen zu den leitenden Kreisen

habe, sich auf so verwegene Dinge, wie die ethische Gesell-
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schaft nicht einlassen diirfe. Ja, man kann ein groBer Kiinstler,

sogar ein ganz groBer sein, und doch dabei eine durchaus sub-

alterne Natur besitzen. Es verschlagt dabei wenig, ob bei dem
Chauvinismus, der diesseits und jenseits der Vogesen. diesseits

und jenseits des Kanals gleich heftig war, die ethische Be-

wegung von vornherein mehr war, als ein totgeborenes Kind.

Es konnte nicht ausbleiben, da£ der EinfluB des au£ die natur-

wissenschaftliche Beobachtung eingestellten Auges sich in der

bildenden Kunst ebenso fiihlbar machte, wie in den redenden

Kiinsten, und man kommt, betrachtet man beide nebeneinander,

zu der Erkenntnis ihrer parallell laufenden Entwicklung. Deut-

lich wird dabei, daB auBere Einflusse bei dem Umschwung
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Zeichnung von Ernst Heilemann

Aus dem Simftlicissimus, i8gg

gar keine Rolle spielen. Der Krieg voii 1870/71 hat zwar erne

Menge patriotischer Lyrik gezeitigt, wie er derm auch die Schlach-

tenbilder nach dem Quadratmeter hervorrief, an der Kunst als

solcher, ist er ebenso spurlos vorbeigegangen wie alle friiheren

Kriege auch. Der AnstoB erfolgte von innen, aus der Ver-

anderung des Pulsschlages, der das Leben der Gesellschaft anders

rhythmisiert hat. Die Reform der Kunst geht auf der gleichen

Basis vor sich, wie die aller iibrigen Erscheinungen der Kul-

tur dieses Zeitraumes, auf der der exakten Naturwissenschaft.

Der Mensch vom Ende des 19. Jahrhunderts stand anders zu

Natur und Welt, als sein Vater und sein GroBvater in der

Mitte und im Anfang dieses Jahrhunderts. Er empfand die

Umwelt anders und er sah sie anders, weil seine Sinne die

Wirklichkeit scharfer auffaBten als jene. Mit jener naiven

Selbstverstandlichkeit, die alien herrschenden Doktrinen inne-

wohnt, sprach es Dubois Reymond 1890 aus, daB die wissen-
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Zeichnung von Ernst Heilemami

Aus dem Simftlicissimus, 189Q

schaftliche Anatomie die eigentliche Grundlage der Kunst sei

und bezeichnete mit dieser Uebertreibung doch sehr gut den

gesteigerten Zusammenhang, in dem sich um diese Zeit die

Naturwissenschaft mit der Kunst fuhlte. Die eigentliche Ab-

kehr von den alten Idealen hatte schon mehr als ein Men-
schenalter friiher stattgefunden, als der Vater des Realismus

Courbet Courbet, der Schonheit geradezu den Krieg erklarte und an

ihrer Stelle das Charakteristische auf den Schild hob. »Der

Realismus ist demokratische Kunst«, erklarte er und griff im

Gegensatz zu Vorgangern und Mitlebenden die erste beste

Szene auf, die sich ihm gerade darbot, um sie ohne Umstande
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Ztichnimg von S, v. Keznicck

Aus dem Simplicissimus, iSqq

auf di£ Leinwand zu bringen. Alle seine Werke waren Be-

kenntnissezu Leben und Gegenwart, wahrend die Modemalerei

der Literatur und der Vergangenheit huldigte. Er hat sein

Programm in den Worten niedergelegt : »Imstande sein, die

Sitten, die Ideen, die Erscheinung meiner Epoche nach meiner

Auffassung wiederzugeben, nicht nur ein Maler sein, sondern

auch ein Mensch, kurz lebendige Kunst treiben,*das ist mein

Ziel.« Damit riickte er allerding meilenweit von der Kunst

seiner Zeit ab, auf die Courbet's Bilder wie Peitschenhiebe

gewirkt haben, so daB sie alles daran setzte, dem Maler die

Existenz so gut wie unmoglich zu machen. Die franzosische

Demokratie muBte erst den politischen Sieg errungen haben,

ehe der Maler sich anerkannt sah. Man mochte in einem ge-
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wissen Shine Courbet unci Zola
miteinander vergleichen. Sowie
derRomanschriftsteller wohl dem
Realismus huldigt, ohne in seiner

Kunstform doch den Romantiker
verleugnenzukonnen, der er seiner

Erziehung nach war, so sehr haften

auch dem Maler noch die Eier-

schalen der alten Schule an. Er
wollte realistisch sein, aber es gelang ihm nicht, sich vom Atelier

und seiner kiinstlich zurechtgemachten Beleuchtung freizu-

machen. Courbet malte zwar seine Landschaften vor der Natur,

aber die Figuren, die er hineinsetzte, im geschlossenen Raum.
Der Realismus bei Courbet und denen, die sich ihm anschlossen,

kommt in erster Linie im Vorwurf zur Geltung. Sie scheinen

sich Proudhons Forderung zu eigen gemacht zu haben, daB
ein Maler im Zeitalter der sozialen Frage nichts anderes als

Proletarier malen diirfe, so ,sehr bevorzugen sie den Bauern,
den Arbeiter und ihre Klasse. Der Realismus war gewisser-

maBen der erste Schritt zur modernen Kunst hin, den ent-

scheidenden hat erst der Impressionismus getan, der den Zu-
sammenhang von Natur und Kunst herstellte. Wieder war es

ein Franzose, der die Linie, die bei Velasquez beginnt und sich

iiber Goya fortsetzt in die Moderne hinein weitergefuhrt hat.

Manet Manet hat damit der franzosischen Kunst den hohen Rang
bewahrt, den sie seit dem 18. Jahrhundert in Europa unbe-
stritten behauptete. Malen wie man sieht

;
iiicht wie man zu

wissen glaubt, daB die Dinge aussehen, ist nach Manets Auf-
fassung, die Aufgabe der Kunst. Der Maler soil die Erschei-
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nung so wiedergeben, wie siesich vom Licht und seinen viel-

faltigen Reflexen timspielt dem Auge darstellt. ' In der Tat

scheint Manet das Licht fur die Malerei erst entdeckt zu haben.

Aus dem kiinstlich und absichtlich verfinsterten Atelier hat er

die Kunst ins Freie gefiihrt und sie mit Sonnenschein und
Himmelsblaue bekannt gemacht. Keine Entdeckung schien

einfacher und doch hat keine langer auf sich warten lassen.

Die Freilichtmalerei, der Impressionismus, den man am bezeich-

nendsten mit Eindruckskunst verdeutschen wiirde, ging darauf

aus, die Dinge mit den Mitteln der Farbe so wiederzugeben, wie

sie sich dem Auge unter der Einwirkung von umgebender Luft

und auffallendem Licht darstellen. Es 1st ihm nicht um die

absolute Realitat, sondern um ihren Schein zu tun. Zu dem
Realismus der neuen Auffassung fiigt der Impressionismus die

neueTechnik, den gesteigerten Und verfeinerten Ausdruck. Wah-
rend Courbet noch an der Linie, am UmriB hangt, lost der

Impressionismus das Bild in eine Symphonie farbiger Flecken,

in nervos hin- und herzuckende Lichter.

Die Wirkung Manets auf die deutsche Kunst ist nur mit der

Zolas auf die deutsche Literatur zu vergleichen. Die groBe

Ausstellungj die Impressionisten und Neoimpressionisten 1886

Der Imprt

sionismti.
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gemeinsam in Paris veranstalteten, wurde fiir die deutsche Kunst

von der groBten Bedeutung. Hier schien nicht nttr ein Neues,

sondern auch ein iiberzeugend Wahres im Spiel zu sein. Wie
die Literatur mit der Butzenscheibenlyrik und dem gelehrten

Professorenroman brach, so warf die Kunst die Historienma-

lerei uber Bord und den hergebrachten SchonheitsbegrifT hinter-

drein. Die neue Kunst erklart ihre Gleichgultigkeit gegen das

Objekt. Alles ist schon, was wahr ist, nicht ausschlieBlich

eine venetianische Dogaressa in Prachtgewandern, sondern jeder

Heuschober, den die aufgehende oder sinkende Sonne in ihre

farbigen Tinten hiillt. »Kunst ist ein Stuck Natur, gesehen

durch ein Temperaments formuliert Zola das Geheimnis des

neuen Stiles und beschenkt dadurch die Kunst mit dem neuen

Element der Stimmung, das von nun an eine neue Schonheit
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vermittelt. Hatte man bis dahin das Wesentliche der Kunst
im schonen Vorwurf .gesehen, so emanzipiert sich die Kunst
jetzt Ypllig vom Stoff, ja man sagt nicht zuviel, wenn man
behauptet, sie sucht etwas darin, Objekte zu wahlen, die bis



dahin verpont gewesen

waren. Die Arme-Leut-
Malerei wird Mode, die

soziale Frage drangt ihre

Probleme auch Palette und
Leinwand a.uf. Wie in der

Geschichtsauffassung, im

Roman und im Drama, so

wird auch in der Malerei

das Milieu zur Hauptsache.

In Deutschland diirfen wir

wohl Max Liebermann als

denjenigen nennen, dessen

Werk die Note dieser Zeit-

und Kunststimmung am
vollkommensten reprasen-

tiert. Ausgeru stet mit einem

souveranen Konnen, im
Besitze aller Kunstmittel

der neuen Malerei, einpfin-

det er auch das soziale Ge-

meingefuhl seiner Epoche
tief genug in der Seele, um
es verdolmetschen zu kon-

nen, ohne zur Tendenz, zur

Uebersteigerung oder zur

Phrase greifen zu mussen.

Es ist eigentlich nur das

Hergebrachte und daher

auch in voller Ordnung,
wenn die Jugend sich von
Zeit zu Zeit gegen das Alter

auflehnt, die Tradition ver-

wirft und sich neue Wege
sucht. Kampfe zwischen verschiedenen Kunstrichtungen wer-

den dadurch ganz von selbst zu soldien der verschiedenen

Weltanschauung. Mit solcher Heftigkeit aber, wie sie ztira

Austrag gebracht wurden, als cler Impressionismus sich Bahn
brach, waren sie doch noch selten aufgetreten. Immer ver-

sucht das Alter, der Jugend den Weg zu vertreten, bis sich
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em KompromiB zwischen

den Rechten der Beharren-

den und den Anspriichen

der Strebenden herstellen

laBt, das ihnen erlaubt,

weiter wenigstens neben-

einander, wenn auch nicht

immer miteinander zu

gehen. Diesmal schien eine

Verstandigung ganz un-

moglich. Zwischen Alt und

Jung vollzog sich ein Bruch,

er fur die Oeffenthchkeit

in der Griindung der Seces-

sion sichtbar wurde. Vieles

war zusammengekommen,
um die Gegensatze zu

scharfen und zu vergiften.

Nicht zuletzt der Betrieb

des offentlichen Ausstel-

lungswesens. Seit die Bilder,

wie Hausenstein so richtig

sagt, »funktionslos in einer

aufgelosten Welt umher-
irren«, waren die Kunst-

ausstellungen die Haupt-
vermittler zwischen Kunst
und Publikum geworden. Sie

hauften sich mit der Ver-

mehrung des Schaffens und der Zunahme der ausubenden Kiinst-

ler,, denn wie jedermann weis, wurden jailer Gemalde mit keiner

anderen Absicht geschaffen, als der, auf einer Ausstellunggezeigt
zu werden. Es waren MiBstande dieses Ausstellungswesens, die

mit ihren iiblen Begleiterscheinungen des Pramiierungs- und
Medaillenwesens nicht die Begabten forderten, sondern Streber

und Intriganten und immer ausschlieBlicher gewissen Kliingeln

zugute kamen, die den Bruch zwischen Alter und Jugend her-

beifiihrten. Die Jugend verzichtete getrost auf den Kram der

Auszeichnungen, sie wuBte sich ohnehin stark genug. So kam
es iiberall zu Secessionen, am ersten in Munchen. Wer sich

Moniteur de la Mode, igoo

Die
Secession
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auf die Ausstellungen be-

sinnt, die 1893 und in den
folgenden Jahren in dem
kleinenKunstausstellungs-

gebaude in der Prinz-

regentenstraBe stattfan-

den, dem werden mit dieser

Erinnerung zugleich die

starkstenEindriickekunst-

lerischer Natur wach wer-

den, die erdamals empfing.

Da warallesjugend, Hoff-

nung, Frische. Eine glan-

zende Gegenwart schien

nur da, urn eine schonere

Zukunft anzukiinden. Vor
den neuen

. Harmonien
einer aufgeheliten Palette

versank der Graus der bis-

herigen Malerei wie Spuk
der Mitternacht vor der

Morgenstunde. Von alien

Wanden leuchtete in

neuen Tonen die Ver-

heiBung neuer Moglich-

keiten, die Kunst hatte

Neuland erobert. Noch
viele Besucher werden sich der Ueberraschung erinnern, mit
der man damals, wenn man nach zuriickgelegtem Rundgang
das Haus verlieB, beim Betreten des Vestibiils, durch den
Eingang wie in einem Rahmen einen Ausschnitt des griinen,

sonnenbeglanzten. englischen Gartens erblickte und durchaus
nur den Eindruck hatte, ein Bild vor sich zu haben, wie
man sie eben zahlreich an den Wanden gesehen hatte. Es
war zum ersten Male, daB sich Natur und Kunst neben-
einander sehen lassen konnten, ohne sich gegenseitig auszu-
schlieBen. Ja, das waren wirklich schone Zeiten, wenn auch
nicht alle Bliitentraume reiften. Die Spaltung in der Ktinstler-

schaft zog eine solche im Publikum nach sich und wie etwa
30—40 Jahre fruher die Musik Richard Wagners zum Schibo-
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leth der Parteien geworden
war, so wurde es nun die alte

and die neue Malerei. Die

Mehrzahl stand selbstverstand-

li'c.h auf der Seite des Alten

und Hergebrachten, Aus Be-

quemlichkeit, urn nicht um-
lernen zu miissen, die einen,

aus Furcht, sich zu blamieren,

die anderen, aus Gleichgiiltig-

keit die Dritten. Das Verhalt-

nis unserer Gebildeten zur

Malerei pflegt noch viel

auBerlicher zu sein, wie das

zur Musik und sich selten

iiber die Wiirdigung des StofT-

lichen zu erheben. »Ich werde
weich wie Wachs, wenn ich

den Abschied des Landwehr-
mannes ansehe oder die junge

Mutter, die der Tochter den

ersten Leseunterricht gibt;oder

das Liebespaar am Bache«, er-

klarte einmal Ernst von Berg-

mann und kennzeichnet damit

den Standpunkt, den unsere

Intellektuellen der Kunst gegeniiber einnehmen.

irrimer der Kitsch,, der ihnen ans Herz gewachsen ist.

dem Streit zwischen alter und neuer Kunst muBte natiirlich

auch Kaiser Wilhelm II. das Wort ergreifen, der sich die

Gelegenheit nicht entgehen lassen konnte, die Kunstler iiber

die Aufgaben der Kunst zu belehren. Er stand, trotzdem er

sich so gern als einen »modernen Menschen«, als einen »Mann
unserer Zeit« feiern lieB, dem Gesichtspunkte nahe, unter dem
etwa Ernst von Bergmann die Kunst sah, nur daB sich fiir

den Kaiser die Aufgabe der Kunst noch mehr nach der patrio-

tisch tendenziosen Seite hin verschob. Sie hatte nach seinem

Gefiihl in der Verherrlichung der Hohenzollern eigentlich ein

Feld der Tatigkeit finden konnen, groB genug, urn auf die

Allotria der Arme-Leut-Malerei verzichten zu konnen. Das

La Nouvelle Mode> Jgoo

Es ist

In

Der Kaiser

und die

Kmut
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Modell Maison Doucet
t
Paris

ware allem seine Sache gewesen, wer hat jemals nach dem
Geschmack gefragt, den der alte Kaiser in Kunstangelegenheiten

besaB. Aber Wilhelm II. hielt mit seinem Urteil nicht zuriick.

Mit dem Mangel an Takt, der fiir ihn so charakteristisch war,

und in seinen Reden gegen die Sozialdemokratie so traurig zu-

tage trat, maBte er sich an, auch in Kunstdingen das letzte

Wort sprechen zu wollen und wie er die Sozialdemokraten bei

jeder Gelegenheit beschimpfte, zog er die Anlasse herbei, um
die »Afterkunst«, die »Rinnsteinkunst«, womit.er den Impres-

sionismus meinte, zu bemakeln. Er machte sich vor der gan-

zen Welt lacherlich, iiber nichts hat man im Inland und Aus-
land herzlicher gelacht, als iiber seine Reden tiber die Kunst,

ioo



Mode Artistique, igoo

Modell Arntand, Konzerttoilette fur Grafin J. Pourtales

aber in Deutschland reichte sein EinfluB leider weit genug, urn

zwar nicht der modernen Kunst, wohl aber dem modernen

Kunstler zu schaden. Sie wurden in der amtlichen Welt zu-

riickgesetzt, bei Ankaufen iibergangen und bei den groBen inter-

nationalen Ausstellungen, die Deutschland offiziell beschickte,

nicht zugelassen. Der Kaiser bewies bei dieser Gelegenheit

erneut, wie unmoglich es ihm war, mit dem modernen Leben

Fuhlung gewinnen zu konnen und dafiir, daB er nicht zur Ein-

sicht und zur Selbstbescheidung kam, sorgte die Liebedienerei

der Presse und der Beamten. Bei der Einweihung des Kunst-

palastes in Diisseldorf sagte der preuBische Minister von Rhein-

baben: »Es ist ein ermutigender Gedanke, daB die Diisseldorfer

Kunst sich genau in der Linie dessen bewegt, was S. M. der

IOI



Harrington Ma?m, Hyde Park, igoo

Kaiser von tier Kunst denkt unci wunscht. Wenn Diissel-

dorf eine solche ideale Kunst pflegt, dann zeigt es sich zu-

gleich als treuer Diener seines Kaisers. « Vernichtenderes ist

der Dusseldorferei nur selten gesagt worden.
Der Impressionismus schien die letzte Formel gefunden zu
haben, um die rein malerische Wahrheit der Naturwiedergabe
verbiirgeri zu konnen. Fiir die Kunst wie fur die Aesthetik

der Zeit war das Wesen der Malerei in einer Vortauschung
materieller Natiirlichkeit beschlossen. Der Impressionismus
war der Gipfel zu dem die Kunst auf der Grundlage natur-

wissenschaftlicher Schulung gelangen konnte. Wie der lite-

rarische Naturalismus wurde auch der kiinstlerische in dem
Augenblick vom Individualismus abgelost, indem er allgemein

zur Anerkennung gelangt war und ernsthaften Widerspruch
nicht mehr fand. Wir mochten in diesem Sinn'e Nietzsche
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Herm* Schlittgen, Die Frau des Kunstlers^ 1900

mit Bocklin in Parallele stellen. Dem Maler' fiel auf kiinst-

lerischem Gebiet die gleiche Rolle zu, wie dem Philosophen

auf geistigem. Der Zufall hat auch gewollt, daB beide erst

dann zu EinfluB und Bedeutung kamen, als sie das Ende ihrer

Laufbahn erreicht hatten. Wir besinnen uns auf das froh- BUchlin

liche Gelachter, mit dem Bocklins Bilder noch in den siebziger

Jahren auf den Berliner Ausstellungen begriifit wurden. Seit

es Sezessionen gab, wurde er fern gefeierter Meister. Sicher

gehorte er zu den groBten deutschen Malern des vorigen Jahr-

hunderts. Mit ihm schlieBt die Romantik wie mit einer letzten

leuchtenden Bliite ab. Hellenisches Schonheitsgefuhl, gepaart

mit einem tiefen Empfinden fur die Seele der Natur, das wir
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John Lavery, Bildnis, igoo

so gern fur tins Deutsche in Anspruch nehmen, zeichnen ihn

ebenso aus, wie die Eigenart des malerischen Ausdrucks, die

in der Tat ganz individuell war. Die allgemeine Sympathie,
die Bocklins Bilder gerade erst in der Zeit fanden, in der der

Impressionismus die herrschende Formel der malerischen Tech-
nik geworden war, deuteten an, daB der kiinstlerische Natu-

1

ralismus bereits iiberwunden war und der Wunsch nach dem
Stil sich geltend zu machen begann. Cezanne, Gauguin und
van Gogh sind es gewesen, die aus dem Impressionismus und
seinen in flimmernde Farbenvibrationen aufgelosten Umrissen
wieder zur Linie zuriickfanden, die sich una die Zuriickfiihrung

des Wesentlichen auf die einfachste Linie bemiihten. Sie stei-

gern den Ausdruck, indem sie sich weniger kompliziert aus-
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Gesellschaftsioilette, getragen von Mile. Drlagny in *Prinzen Erziehung*
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Hugo Freiherr von Habermann
s
Bildnis, 1900

sprechen. Hire Empfindung 1st so natiirlich, daB sie nur durch
ungebrochene Farben wiedergegeben werden kann. Ihre Kunst
ist ein Riickschlag gegen die Nervositat des Impressionismus,

dem immer etwas Willkurliches und Launisches anhaftet. Sie

streben im Gegensatz dazu nach Klarheit, Einfachheit und
Systematisierung der Linie. Sie waren es, die die Katastrophe
des Naturalism us herbeigefuhrt haben und den Sieg des Stils

ankuneligten. Der Impressionismus hatte die malerischen Mog-
lichkeiten unendlich bereichertj der Kunst erne ganz neue Sprache
gelehrt. Nun soil sie den Reichtum abtun, um sich zu ver-

innerlichen und statt in fremden Zungen zu reden, das iiber-

zeugende Kinderlallen einer fniheren Stufe der Kultur an-

ios



Salon de la Mode, igoi

Der Expres-

sionismus
nehmen. Der Expressionismus setzt ein, die Ausdruckskunst,

die aus eigenem Geist die neue Welt schafft, die in reduzier-

ten Formen das neue Gefiihl fur Leben und Wirklichkeit zur

Anschauung zu bringen versucht. Dabei geht allerdings nicht

nur die Schonheit verloren, auch auf das rein Malerische wird

der Wahrheit zuliebe verzichtet. Der Kubismus geht in

seiner Absage an alle Errungenschaften der bisherigen Kunst,

bestehen sie nun in Perspective, Illusion, Farbenreiz oder was

immer, so weit, daB die Werke dieses Stils auf die abstrakten

Formeln geometrischer Aufgaben zuruckgefiihrt zu sein schei-

nen. Die Kubisten verdrangen die Konvention der bisherigen

Malerei durch eine neue, sie berauben das Individuum des
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Moniteur de la Mode, igoi

eigenen Ausdrucks, urn ihm die Sprache einer hoheren Ge-

meinsamkeit zu lehren. Die Futuristen, deren leidenschaft-

liches, aus Mailand datiertes Manifest, 1910 so groBes Aufsehen

machte, erklaren dem Geschmack als solchem den Krieg. Fort

mit aller alten Kunst, hieB es, wir brauchen fur unsere Zeit

einen eigenen personlichen Stil. Die bewegte Linie sollte ihn

ergeben. Es fehlt nicht an solchen, denen Expressionismus,

Kubismus, Futurismus als die Nichtkunst an sich erscheinen

will, als die Bankrotterklarung der Malerei, die bereits insol-

vent war, ehe noch die groBe SchluBabrechming der alten

Kulturwelt erfolgte. Vielleicht haben wir in ihnen nichts an-

deres zu sehen, als den tiefen Schatten, den der Bolschewis-

mus vor sich herwarf, bevor er an die Zertriimmerung der

Zivilisation ging.
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Jo/m Lavery, Polyhyn

ite Pottrul-

MaUrei
Sucht man in dieser Zeit das Bild von Mensch unci Unige-
bung, wie sie wirklich aussahen, so darf man allerdings nicht
zu den Meistern der Moderne gehen und sie darnach fragen.
Sie geben eine Umwertung in das einseitig Kiinstlerische, die

der Nachwelt, wollte sie diesen Abbildern wortlich Glauben
schenken, manches Ratsel iiber die Schonheit der Frauen unserer
Generation aufgeben witrde. Da gibt es Portrats, die einer
Stimmungslandschaft geradezu verzweifelt ahnlich sehen, aber
von der Eleganz und dem Schick, auf die wir doch Anspruch
gemacht haben, nichts verraten. Es ist wirklich kein Zufall,
daB die Bildnismaler, welche am hochsten geschatzt worden



La Nouvelle Mode^ igoi

sind und sich der uneingeschrankten Gunst derjenigen erfre u-

ten, die sich malen lassen konnten, mit dem, was man die

modern e Kunst nennen durfte, gar nicht oder nur sehr ober-

flachlich zusammenhingen. Das springt bei keinem von ihnen

iiberzeugender ins Auge, als bei Lenbach. In Deutschland war

gewiB niemand so gefeiert wie er, aber wenn er auch ein groBer

Ktinstler war, von einer Beriihrung mit den Ideen seiner Zeit

konnte ganz gewiB nie die Rede sein. Er fuBte so ganz und

so ausschlieBlich auf den alten Meistern, daB Hausenstein den

Maler den »Patriarchen des falschen Stils und seine Kunst ge-

radezu ein Pasticcio« nennt Man wird vor semen Bildern die

Erinnerung an Titian und Velasquez niemals los. Alte Tricks

und bewahrte neue Kunstgriffe einen sich mit dem Galerie-

ton seiner Farbenskala, urn dem Beschauer immer etwas vor-
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Redfern, Paris Phot. Reutlinger> iqoi

zutauschen. Die Damenwelt hat Lenbach sehr bevorzugt, denn
er nahm sie psychologisch, trotzdem man einen Kiinstler, der

bei dem Portrat einer Dame die Toilette vernachlassigt, oder

sich mit einer sehr summarischen Behandlung derselben be-

gniigt, einen schwachen Psychologen nennen muBte, so als ob
etwa ein Maler bei einem mannlichen Bildnis die Augen fort-

lasseh wollte. Das Beste und das Bleibende seiner Kunst hat

der Meister in den zahlreichen Portrats Bismarcks gegeben. Sie

sichern ihm die Unsterblichkeit, denn in ihnen gab er der Mit-

und Nachwelt, vor allem aber dem deutschen Volke das Cha-
rakterbild seines Reichskanzlers, des Mannes, durch den das

Reich erstandj mit dem es stand und ohne den es gefallen ist.

Er blieb der einzige, denn wenn seine Wurde auch Nach-
folger genug fand, sein Amt hat keiner ausgeftillt. In den
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Modell Maison Wallis, Paris

Phot. ReutUnger> iqoi

Bildnissen von Moltke, dem alten Kaiser, Papst Leo XIII.

,

Dollinger, bewies Lenbach, daB er, wenn er wollte, wirklich

em tiefschiirfender Psychologe sein konnte. Mehr oder weniger

altmeisterlich im Ton sind auch die anderen groBen Portra-

tisten der Zeit: F. A. von Kaulbach, A. von Keller, Koner,

Herkomer, Besnard und so viele andere. Die Bildniskunst hat

es am schwierigsten gehabt, sich mit den Anspriichen der Mo-
derne auseinanderzusetzen, das Publikum zwingt ihr die Tra-

dition auf, die eine Generation der anderen als unverletzlich

iiberliefert.

Die Lithographie und die Photographie haben die Biedermeier-

zeit und das zweite Kaiserreich geschildert. Die wilhelminische

Aera hat ihnen nichts an die Seite zu setzen. Der Steindruck,
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Die
Architekiur

ist ganz verschwunden und die

Photographie hat sich in ihrem

Charakter vollig geandert. Sie ist

gegen friiher popularisiert worden.

Der Kodak hat sie zum Sportbetrieb

der Dilettanten geraacht und durch

die ungemeine Vervollkommnung

der photomechanischen Verfahren,

die in der zweiten Halfte der acht-

ziger Jahre einsetzte, ist die Bilder-

presse vollig revolutioniert worden.

Die Kunstphotographie hat etwas

vom Zeitcharakter angenomm en,

denn wenn sie friiher darauf aus-

ging,ihre Objekte schon zu machen,

so legt sie es jetzt nur darauf ab,

sie bedeutend erscheinen zu lassen.

Wer einmal Photographien der

siebziger und achtziger Jahre mit

solchen aus dem ersten Jahrzehnt

dieses Jahrhunderts vergleicht, der

wird die ergotzlichsten Betrach-

tungen anstellen konnen. Friiher

wollten sie alle hiibsch, mindestens

cloch niedlich oder neckisch sein,

jetzt haben .
auch die kleinsten

Ganschen an alien Weltratseln mit

zu tragen.

Weit spater als die Malerei ist

die Architektur zu einem Zeitstil

gekommen. Sie blieb das ganze

Jahrhundert in der Nachahmung
stecken. Je nach dem personlichen Geschmack des Bauherrn
tasteten die Architekten die gesamte Vergangenheit ab. Antik,

romanisch, gotisch, maurisch, Tudor, sie richteten ganz nach
Wunsch in alien Schiisseln an, nur nicht in ihrer eigenen,

denn sie besaBen keine. Der Krieg gegen Frankreich, der

zur Aufrichtung des deutschen Kaiserreiches ftihrte, lenkte

den Blick auf die grofien Epoch^en der Vorzeit und brachte

die deutsche Renaissance zu Ehren, die mit der beruhmten

Zeicknung von F* v. Rcznicek

Aus dem Simplicissimus, iQoi
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Bruno Paul, Der Kampf gegen die Schleppe

Aus dem Simfilicissimus, 2go,

Miinchener Ausstellung von 1875 sozusagen Mode wurde. Fast

ein Menschenalter hindurch gab sie die stilbildenden Elemente
aller neuen Bauten her. Ob SchloB oder Rathaus, Parlament
oder Wohnhaus, ohne Giebel und Schnorkel, Verkropfungen
und Saulchen war kein Heil. Das ging nicht ohne Gewalt-

samkeit ab, aber mochte auch die Einteilung der Raume dar-

unter zu leiden haben, die Lichtzufuhr ungenugend sein, die

Stiegenhauser stockdunkel bleiben, dem Stil zuliebe nahm man
alle Unzutraglichkeiten in den Kanf. Das »Altdeutsche« war
die alleinseligmachende Forrnel. Nur fur die Kirchen gait

die Ausnahme gotisch oder romanisch, denn da man dem Volk
die Religion erhalten wollte, und ungeschickt genug war, das

auch noch laut zu sagen, so suchte man in der Vergangen-
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heit nach einer Zeit, in der der Glaube auch wirklich noch

ganz intakt gewesen zu sein schien und da verbot sich aller-

dings die Renaissance von selbst. Diese Neigung, sich in For-

men auszusprechen, die der kunstlerische Ausdruck vergan-

gener Kulturen waren, und durch alle Einfuhlung niemals zu

den eigenen einer ganz anders gearteten Epoche werden konnen,

glich einer Seuche und das um so mehr, als sie von der Leiden-

schaft begleitet wurde, die alten echten Bauwerke, die uns die

Vorzeit hinterlassen hat, zu restaurieren. Diese Pest geht in

die Biedermeierzeit zuriick, sie ist die groBe Siinde gegen den

heiligen Geist der Kunst. Ohne Scham und Scheu haben sich

die Restauratoren das ganze Jahrhundert hindurch an den Denk-
malen versiindigen diirfen, die ihnen heilig und unantastbar

hatten sein sollen. Auch in dieser Beziehung war der Ge-

schmack Wilhelms II. maBgebend. Er hat ihn in der Restau-

rierung der Hohkonigsburg und der Marienburg manifestiert.

Jahrelang hat die offentliche Meinung in Deutschland einen

heftigen Kampf um das Heidelberger SchloB fuhren miissen,

das in Gefahr war, seiner »Erhaltung« zuliebe ebenfalls der

Theaterei der Wiederhersteller zum Opfer zu fallen. Erst als

man den Faden der Entwicklung da wieder aufnahm, wo er

durch den geradezu plotzlich hereinbrechenden Einfall der histo-

rischen Stile abgerissen war, namlich beim friihen Biedermeier,

stellte man die Kontinuitat der Linie wieder her. Fast drei

Menschenalter waren dariiber vergangen, aber da der Kunst-

ler, dem die Verbindung verdankt wird, ein Geist von schop-

ferischer Genialitat war, wir nennen Messel, so darf man von*

seinem Auftreten die Reform der Baukunst datieren. Jahr-

zehnte hindurch hatte man nur der Fassade zuliebe gebaut und
den Zweck verkriippelt, man hatte das Material unerhort ver-

gewaltigt, indem man seine elementarsten Bedingungen igno-

rierte. Nun kommen wie in der soliden alten Zeit Zweck und
Stoff wieder zu Ehren.. Man zeigt das Eisen und versteckt

es nicht mehr. Putz ist Putz und will nicht Haustein vor-

tauschen. Die iiberflussigen und iiblen Zierstiicke, daB sie aus

gestrichenem ZinkguB waren, verstand sich von selbst, ver-

schwinden. Wie in der Malerei, kommt die Wahrheit auch

in der Baukunst zu Ehren. Man hatte das Gefiihl, aus einer

muffigen Maskengarderobe ins Freie zu treten, frische Luft

einzuatmen, statt staubiger Biihnenatmosphare. Ein frischer
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Zeichnun? von F. v. Reznicek

Aus dent Siruplicissimus, igoi

und reger Geist machte sich allenthalben geltend. Wer so

manche der offentlichen und Privatbauten, die im letzten Jahr-

zehnt vor dem Kriege in Berlin, Miinchen, Darmstadt und an

anderen Orten entstanden, gesehen hat, der durfte iiberzeugt

sein, daB wir auf dem richtigen Wege waren, und die Periode

der historischen Stile als erne Kinderkrankheit der Ueberbil-

dung hinter uns lag.

Nicht ebenso glticklich war es urn die Plastik bestellt. Zwar Die

hat kaum eine der friiheren Perioden der mittelalterlichen und
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der modernen Geschichte

eine solche Denkmalswut
gekannt,als sie diese Jahr-

zehnte und nicht etwa nur

in Deutschland zeigten,

attch an groBen Konnern
hat es nicht gefehlt, aber

umsomehr an Vorwiirfen.

Das Denkmal auf offent-

lichem Platze, noch bis in

'

den Anfang des 19. Jahr-

hunderts eine selteneAus-

1 nahme, wird in diesem die

Regel, weil das Gefiihl fiir

Geschmack und Stil vollig

abhanden kommt. Die

Siacht, alle Platze mit

Portratstatuen zu fullenj

wird geradezu krankhaft,

denn der Byzantinismus

der wilhelminischen Aera

schtirt sie zum Fieber.

Eine preuBische Stadt, die

noch kein Denkmal Wil-

helms I. besaS, gait fiir

unpatriotisch und muBte
sich auf den Druck, der hoheren Ortes ausgeiibt wurde, wohl

oder iibel zurErrichtung eines solchen verstehen. Es durfte audi

nur eine Reiterstatue sein, denn selbst im Denkmalswesen hielt

der neue Kurs auf die Unterschiede von Rang und Stand. Nur
Kaiser und Konige reiten, Generale stehen, Biirgerliche haben

zu sitzen, so wollte es das preuBische Denkmalsreglement. Einer

Stadt, die noch kein Kaiserdenkmal hatte, stand nicht das Recht

zu, einem verdienten Mitbtirger eines zu errichten, denn biirger-

liche Verdienste waren nicht denkmalsfahig. Als es wahrend

des Krieges zum Einschmelzen der Bronzemonumente kommen
sollte, da wurden iiberall in PreuBen die Denkmaler biirger-

licher Koryphaen ohne Rticksicht auf den Kunstwert als erste

in den Schmelztiegel gesteckt. Wenn der Bildhauer urn die Auf-.

gabe Portratstatuen moderner Menschen bilden zu miissen, an
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Robert Weise
}
Bildnis, igoi

und fur sich schon nicht zu beneiden ist, so wurde dieser Kreis

moglicher Vorwiirfe durch die Beschrankung auf Wilhelm I. und
allenfalls Bismarck noch enger gezogen, so daB der Denkmaler-
iiberfluS auBerordentlich monoton und uniform wirkt. Innerhalb
eines Weges von 20 Minuten stehen in Berlin drei Denkmaler
Wilhelm s I. beisammen, in ganz GroB-Berlin werden es nicht

weniger als ein Dutzend sein. Man braucht noch gar nicht ein-

mal an die Siegesallee in Berlin zu denken, eine in Marmor
ausgefiihrte Fibel fiir ABC-Schiitzen, urn denen recht zu geben,

die die Denkmalswut der Aera Wilhelms II. als eine Verfallser-

scheinung charakterisieren. Unendlich gering ist in Deutschland
die Zahl derjenigen Denkmaler, die auch nur iiber ein gewisses
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Das Kutist-

gtwerbe

MittelmaB hinausragen. Wir
diirfen vielleicht das Kaiser Wil-

helms am Deutschen Eck in Cob-

lenz unci Lederers Bismarck in

Hamburg nennen, eine Gestalt,

die die Bedeutung der Person-

lichkeit und ihres Werkes rest-

los ausschopft

Am deutlichsten trat der Sieg

der neuen Richtung im Kunst-

gewerbe hervor, von dem man ja

auch erst seit jener Zeit so viel

spricht und schreibt. Aus der

volligen Stillosigkeit, in die das

Kunstgewerbe unter dem zwei-

ten Kaiserreich verfallen war,

ein unorganisch buntes Durch-

einanderaller Formen,vermischt

mitwildnaturalistischenMotiven

hatte jeden Gegenstand nach

Form und Material um seine

Zweckbestimmung zu bringen

gewuBt, rettete es der Stil-

hunger, der mit der Renaissance-

bewegung einsetzte. Alle Ge-

brauchsgegenstiinde vom fest-

stehenden Mobel bis zum leicht-

beweglichsten Ziergerat, muBten
auf einmal »altdeutsch« sein. Die

deutsche Renaissance gab das

Vorbild fur alles her, was die

Wohnung des Burgers ftillte.

Nun war der Mobelvorrat des

16. Jahrhunderts im Verhaltnis

zu dem des 19. auBerordentlich

gering. Ein groBer Teil der Stucke, die heute auch der

bescheidenste Haushalt fiir unentbehrlich halt, existierte da-

rn als gar nicht, wie man denn weder Sofas noeh Kleider-

schranke, Kommoden, Waschtische, Bufetts oder Schreib-

tische kannte. Alles das muBte nun wohl oder libel im Stil

Elias Rephiy G?'af Jo/stoi, igoi
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F. A. von Kaulbach, Mifi F., igoi

der alten Zeit nachempfunden werden. Das fiihrte selbst-

verstandlich zu einer argen KompromiBwirtschaft zwischen alt

und neu, in den meisten Fallen zu ciner argerlichen, weil ganz

oberfiachlichen Anpassung an konventionelle und falsch empfun-

dene Formen. Sinnlos, meist sogar storend angebrachte Zie-

raten muBten den idealen Zusammenhang mit der alten Zeit

notdurftig herstellen, Zieraten, die unorganisch mit dem Mobel
verb unden, die einfachste Logik gegen sich hatten. Immerhin
behauptete sich der altdeutsche Stil doch etwa anderthalb Jahr-

zehnte, bis die Fiihrung begabter Miinchener Kunstgewerbler

und Kunstler, wir erinnern z. B. an Gedon, den Marsch durch

Barock und Rokoko fortsetzte. Es blieb eigentlich alles beim

alten, nur ersetzten Formen des 17. und 18. Jahrhunderts die

des 16. Sie waren dem Mobel aber ebenso zweckwidrig ange-
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paBt, wie vorher das Alt-

deutsche. Als audi das Ro-
koko absolviert war, und die

Nachempfindler sich dem Bie-

dermeier gegeniiber sahen,

das man bis dahin geradezu

emphatisch gering geschatzt

hatte, kam gleichzeitig mit

der Notwendigkeit, sich nun
mit diesem Stil befreunden

zu miissen, eine neue Be-

wegung iiber den Kanal. Die

englische Handwerkskunst
der friihen viktorianischen

Aera unterschiedsich von der

gleiehzeitigen franzosischen

nur durch solidere Arbeit und
besseres Material. Stilistisch

paBte sie sich ihr durchaus

an, bis in den achtziger Jah-

ren der EinfluB von Ruskin

und Morris sich geltend zu

machen begann. Sie griffen

auf die einfachen Formen
der friihen Gotik zuriick und
zeigten, daB die sympathische

Schonheit ihrer Linien auf

dem Zusammenfallen asthe-

tischer Reize mit dem Lebens-

gehalt jener Epoche beruhte.

Das audi fur unsere Zeit

erreichen zu wollen, war ihr Ziel. Am Weg, den sie dazu ein-

schlugen, stand der Wegweiser: Einfachheit, Wahrheit, Echt-

heit. Die Surrogatwirtschaft, der die Industrie so bereitwillig

Vorschub leistete, verurteilten sie ebenso streng
7
wie die Nach-

ahmung stilistischer Eigentumlichkeiten, die nicht aus der Sache

selbst hervorgingen. In England fielen ihre Bestrebungen auf

einen fruchtbaren Boden. Das Kunstgewerbe empfing neue und

starke Impulse. Das »Studio«, das Blatt, in dem die Bewegung
einen so ^lanzenden Interpreten ihrer Absichten fand, gelangte
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auch nach Deutschland undwem
jene Jahre noch gegenwartig

sind, der wird sich entsinnen,

mit welcher durchschlagenden

Ueberzeugungskraft es auf

Kiinstler und Laien wirkte.

Hier war endlich klipp und klar

ausgesprochen,wonach auch bei

uns jeder Einsichtige Verlangen

trug. Der eigene Stil sollte end-

lich komraen, der verwirrende

und groteske Mischmasch ein-

mal ein Ende nehmen. Der An-
stoB ging von England aus, aber

esbedurfte nur einer Anregung,
um die deutschen Kiinstler zur

Selbstbesinnung zu bringen. Ein

Verdienst, das nicht hoch genug
geschatzt werden kann, fiel bei

diesem Umschwung den Man-
nern zu, die man in Deutsch-

land wohl als die Erzieher des

Volkes zur Kunst bezeichnen

darf. Peter Jessen, Lichtwark,

Muthesius, in spateren Jahren

Karl Scheffler haben in Reden
und Schriften immer wieder auf

das Einzige hingewiesen, das uns

not tat, um zu einem Stil als kunstlerischen Ausdruck der Gegen-

wart zu gelangen, namlich Wahrheit. Wahrheit im Sinne von
Zweckvernunft, d. h. Anpassung der Form an den Zweck. Die

Form darf nichts Willkurliches sein, sondern der sichtbare Aus-
druck mechanischer Funktionen. Wahrheit im Sinne von Echtheit,

also abtun aller Surrogate. Auch die schlichteste Form und das

einfachste Material konnen scl^on sein. Der Erfolg der Bewegung
zeigte, welche kunstlerischen Krafte in unserem Volke geschlum-

mert hatten. Es war, als sei ein befruchtender Regen nach langer

Diirre niedergegangen, so sproBte und bliihte es iiberall. Den
Historismus der Stilwut hatten die Architekten auf dem Ge-

wissen, diesmal geriet die Bewegung gliicklicherweise in die

Leonard, Tanzerin
y
igoi

123



Hande der Maler, die nicht so einseitig verbildet sind und ein

wirklich frisches Leben setzte ein. Nicht gerade zur Fuhrerin

aber zum Prototyp der neuen Richtung wurde bei uns damals

die »Jugend«, daher man den neuen Stil denn auch so oft den

»Jugendstil« genannt hat. Es war nicht alles ausgegoren was

zutage kam, Paul Lindau nennt die Secessionsornamentik einmal

»Makkaroni mit Frostbeulen«, aber was macht's, immer noch

besser ein Jugendstil als ein Altersstil. Eckmann, Riemerschmid,

Bruno Paul, van de Velde, Pankok, Olbrich, wer wollte alle

Namen nennen, haben die neuen Linien und Formen aufge-

griffen und indem sie eben dort ankniipften wie die Architekten,

namlich beim Biedermeier, wirklich Neues und Eigenes gestaltet.

Der Erfolg der Bewegung war um so groBer, weil, wie Hermann
Bahr sagt »die Kunst fur diese Generation ein Ersatz des Lebens

geworden war, welches in unserer burgerlich verengten, ver-

bogenen und verdruckten Welt unmoglich ist«. Die immer hoher

anschwellenden Fluten des Demokratismus trieben dielndividua-

listen auf der kleinen Insel der Kunst zusammen, auf die sie

sich gefluchtet haben, urn ein eigenes Leben zu fiihren, fern

von der groBen Masse. Sie retten sich aus dem Leben und vor

dem Leben, um in der Kunst nur fur die Kunst zu existieren.

Ein Hypermodernismus entsteht, der, wie in Darmstadt, Farbe,

Tone und Geruche in Bewegung setzt, um zu wirken. Das Aesthe-

tentum der Ueberkultivierten. »Es ging eine Lahmung von dieser

Umgebung aus«, schreibt Lilli Braun, als sie die Wohnung ihres

Schwagers Eckmann schildert. »Etwas, das vom Leben gewalt-

sam abzog.« Sie mag darin nicht mehr die Kultur des Indivi-

duums erkennen, sondern nur noch den Kultus desselben und
klagt: »Mit schmerzhafter Klarheit empfand ich die gahnende
Kluft zwischen der asthetischen Kultur, die um uns her zu

bliihen begann und dem Leben, dem Denken und den Wiinschen,

der Millionen, die erst anfingen, um die Befriedigung urspriing-

licher Triebe zu kampfen.« In der Tat ist nicht nur diese Kunst,

sondern jede Kunst eine Treibhausblume fur Auserwahlte, den

Vielzuvielen wirdsie stets verschlossen bleiben, ihrem Empfinden
wird der Kitsch immer am teuersten, weil verstandlichsten sein.

DieMusik Die Oper beherrscht in diesem Zeitraum Richard Wagner. Nach
dreiBigjahrigem Kampf um seine Ideale blieb er der Sieger, der

zu allgemeinster Anerkennung durchgedrungen war. Kein Kom-
ponist ist in dieser Epoche so haufig und mit solchem Beifall
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aufgefiihrt worden. Bay-

reuth, wo Witwe und
SohndesVerewigten sein

Werk genial gehtitet

haben, wurde der Wall-

fahrtsort der ganzen
musikalischen Welt. Ein
Weihefestspielhaus im

hochsten Sinne der Kul-

tur. Auf Wagners Spuren
schritt Richard StrauB,

der die kontrapunktisti-

sche Technik immer wei-

ter vervollkommnete, urn'

der Widergabe seelischer

Stimmungen so nahe wie

moglich zu kommen, dem
sich jedes seelische Pro-

blem zu einem neuen

Klangbilde gestaltet. Wie
dasAusland niemand be

saB, der sich mit Richard

Wagner messen durfte,

so besitzt es auch heute

niemand, den es Richard StrauB an die Seite setzen konnte, aber
bezahlen wir den Ruhm, das musikalischeste Volk der Welt zu
sein, nicht zu hoch? Oscar A. H. Schmitz hat auf den zweifel-

haften Wert der Musik als Kulturquelle hingewiesen. Er nennt
die Askese der Innerlichkeit, die der Konzertsaal lehrt, ein

gefahrliches Gift, indem er ausfuhrt: »Die an sich unbegreiflich

hohe musikalische Entwicklung des deutschen Geistes neben
der Zerrissenheit der sonstigen deutschen Kultur, die sich in

der bekannten Form- und Geschmacklosigkeit,,staatlichen und
gesellschaftlichen Verworrenheit, kurz in alien MiBstanden
unseres gemeinsamen Daseins zeigt, wird erst begreiflich, wenn
man das auflosende Wesen der Musik erkennt.« Die Anschauung
ist neu, aber zum Nachdenken gemacht. Wir Deutsche miissen
die Fehler unserer Vorziige politisch buBen.
Das Drama steht in der ersten Halfte dieser Periode wie die

Literatur und die Malerei im gemeinsamen Zeichen des Na-

Lenbach. Hans von Billow

Das Theater
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E. Werenskiold, Bfornstjerne Bjornson

turalismus und des Sozialismus. Ihm zuliebe wird 1889 in Berlin

die »Freie Buhne« gegriindet, auf der die jungen Stunner und

D ranger zu Worte kommen konnen, ohne von der Polizei be-

helligt zu werden. Wenn sie sich in erster Linie mit den Pro-

blemen befassen, die . aus dem Leben des Arbeiters stammen,

so hat der Norweger Ibsen dafiir die biirgerliche Gesellschaft

aufs Korn genommen und strichelt in seinen Dramen die geistige

Armseligkeit und die schmutzige Selbstsucht dieser Kaste in

Bildern zusammen, die mit um so lebhafterem Beifall aufge-

nommen wurden, als die Gesellschaft immer geneigt ist, sich

am Zerrbild ihres Wesens zu ergotzen. Wie die franzosische

Aristokratie bei der Auffiihrung von Figaros Hochzeit jubelte,

so konnte sich das deutsche Publikum an Ibsen nicht satt-

sehen, viele sicher, mit dem Hintergedanken des Pharisaers:

Herr, ich danke Dir, daB wir nicht sind wie diese Norweger.

Wo die Btihne nur dem Vergniigen dient, da begegnete man
immer nur franzosischer Ware, im schlechten Original oder

noch schlechterer Imitation. Ehebruch und wieder Ehebruch
und nochmals Ehebruch und man durfte sich oft genug fragen,
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C. Frithjof Smitht
Henrik Ibsen

wie ist es moglich, daB das Theater dabei seine Rechnung
finclet? Stticke, die zu minderwertig waren, urn 'in Paris auf-

gefiihrt zu werden, fanden an den Theaterdirektoren Deutsch-

lands willige Abnehmer. Nicht einmal der Krieg hat hier ein

Halt gebieten konnen. Unmittelbar nach der Novemberkata-

strophe 1918 nahm der gefeiertste Theaterdirektor Berlins einen

neuen franzosischen Schwank in sein Repertoire auf ! ? Schade,

daB wir taktlo's genug sind, den Fremden nachzulaufen und

dabei niemals von ihnen lernen.
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/~> eit meinen Gedenkzeiten«, schreibt Jakob Burckhardt
1882 an Max Alioth, »hat das Tun und Merito der

Damen darin bestanden, meist ganz scheuBliche Moden
durch vielen Gout wieder ertraglich zu machen.« Wenn die-

ser Ausspruch keine Paradoxie ist, dann gibt es keine und wir

haben den groBen Kulturhistoriker ein wenig in Verdacht, daB
er es mit der Mode etwa so gemacht hat wie mit dem Barock.

Uns anderen hat er es im Cicerone verleiden wollen, sich

selbst aber zu eben diesem Freund schon 1875 ausgesprochen :

»Mein Respekt vor dem Barokko nimmt stundlich zu und ich

bin bald geneigt, ihn fur das eigentliche Ende und Haupt-
resultat der lebendigen Architektur zu halten.« Man sieht,

der Aesthetiker Burckhardt war gar nicht so ausschlieBlich auf

die Renaissance eingeschworen, wie er glauben machen will

und wir konnen uns des MiBtrauens nicht erwehren, daB es

mit der Mode am Ende nicht viel anders war. Die Moden
seiner Zeit haben ihm jedenfalls zu diesem Urteilsspruch keine

Veranlassung gegeben. Wir wiiBten mit gutem Gewissen keine

zu nennen, die das Pradikat »scheuBlich« verdiente, denn seien

wir ehrlich, wir finden sie alle hiibsch.

In einer ganz selbstverstandlichen Reaktion war auf die Mode
der sehr weiten und dann der sehr langen Kleider, die der

ganz engen gefolgt. Sie war am Ende der siebziger Jahre

auf dem Hohepunkt angelangt, von dem aus es keine Stei-

gerung mehr gab, erzahlte man sich doch glaubwiirdig, Kai-

serin Elisabeth von Oesterreich hatte sich ihre Reitkleider auf

den bloBen Leib nahen lassen und Baronin Marie Wallersee,

die 1877 den Grafen Georg Larisch heiratete, berichtet von
ihrer Brauttoilette : »Mein Kleid war so eng, daB ich nicht

zu essen wagte.« Die Grenze der Uebertreibung war also er-

reicht und die Mode muBte sich entschlieBen, riicklaufig zu

werden, wie die Sonne nach den Tag- und Nachtgleichen. Noch
die ersten achtziger Jahre sahen das enge Kleid, das die Er-

scheinung der Tragerin lang und schmal zu machen bestimmt

war. Die Rocke waren eng, fuBfrei und zeigten nur bei Ge-

sellschaftskleidern lange Schleppen. Sie waren reich garniert,

Stickereien verzierten sie, Riischen, Fransen, Spitzen, Schleifen

bildeten den Ausputz, die Taille war lang, stark geschniirt und
endete spitz, der Ausschnitt war viereckig, Scharpen und Schlei-

fen setzten die Taille vom Rock ab. Der Besatz wie der ge-
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samte Ausputz werden
gern in Farben gewahlt,

die von der des Kleides

abstechen. 1882 ist die

Turniire wieder da, die

im Anfang der siebziger

Jahre die Silhouette der

weiblichen Erscheinung
so nachhaltig beeinnuBt

hatte. Sie behauptet sich

ungefahr ein Jahrzehnt,

nicht zum Nachteil der

Mode. Mit ihr erschei-

nen die drapierten Rocke,
die selbst bei einfaehsten

Stoffen und schlichte-

sten Mustern groBe Ele-

ganz erlaubten. Die Dra-
pierungen verdrangen
den Ausputz, Ton in

Ton die kontrastieren-

den Farben, Man ko.m-

biniert ein Kleid gern

aus verschiedenen Stof-

fen derselben Farbe, z. B.

Sammet und Tuch, Seide

und Tuch und erzielt dadurch die gefalligsten Wirkungen,

wie man auch mit Geschmack die gleiche Farbe in verschie-

denen Tonungen zu verwenden weiB. 1883 tragt man zu

groBkarierten Schottenmustern die assortierten Taillen im

dunkelsten Ton des Musters. Drei Jahre darauf liebt man
noch immer die schottischen Muster, aber man stellt sie an-

ders zusammen, indem man einfarbig wahlt, mit abgepaBten

schottischen Bordure'n. Die Plisseerocke kommen in dieser Zeit

auf, urn im Laufe von rund 25 Jahren nicht mehr ganz zu

verschwinden. Die Rocke, die fiber Plissee und Volants in

Paniers geraffte Tuniken zeigen, verlangen als Gegengewicht

ihrer vielen Falten die glatte enganschlieBende Taille. Sie ist

hoch geschlossen, lang, spitz geschnitrt und tragt als einzige

Verzierung gewohnlich sehr zahlreiche Knopfe. Die Aermel

La Nouvelk Mode, Marz igo2

Die Turniire

Die Mode, 19. Jahrh. 4
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sind lang und eng, hin

und wieder auch einmal

halblang. An Ballkleidern

fehlen sie ganz und wer-

den durch ein Band mar-

kiert, das tiber die Achsel

lauft. Den Umfang, den

sie in der ersten Halfte

der siebziger Jahre er-

reichte, hat die Turniire

in den achtzigern nicht

wieder beansprucht. 1888

beginnt sie einzuschrump-

fen, 1889 ist sie kaum noch
bemerkbar und 1890 ist

sie bereits verschwunden.

Mit ihr die Drapierung

der Rocke. Der Stoff fallt

glatt in groBen Falten,

wird aber nicht mehr ge-

rafft oder gebauscht, die

Taille ist lang und spitz.

Die Mode hat wieder einen

Ruhepunkt erreicht, von
dem sie gewissermaBen

zu ihrem Ausgangspunkte
zuriickkehrte. Sie hatte sich das ganze Jahrzehnt dem Rock
zugewandt und der Taille durchaus keine besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts

sollte sich das andern. Man beraerkt schon 1890, daB die

Aermel den Oberarm nicht mehr in seiner richtigen Gestalt

nachzeichnen, sondern an der Schulter hochstehend ansetzen.

Diese Form nimmt schon im nachsten Jahr die richtige

Hammelkeulenform an. Damit treten wir in eine Epoche ein,

in der die Mode sich geradezu mit Vorliebe mit dem Aermel
beschaftigt und etwa 15 Jahre hindurch nicht davon ablaBt,

immer neue Formen fur seine Gestalt ausfindig zu machen.

Langer als ein Jahrzehnt hatten die Rocke bis zur Erde ge-

reicht, sie waren weder fuBfrei noch lagen sie auf dem Boden
auf. Kaum aber ist die Turniire verschwunden, so beginnt der

La Nouvelle Mode, Januar 1^02
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Wiener Schick^ 1902

Rock sich zu langen und schon im Jahre 1892 taucht auch
beim StraBenkleid die Schleppe auf. Taille und Rock erhalten

andere Formen, wir treten in eine neue Periode der Mode ein

und zugleich in eine solche, in der sie mit einem Raffinement
der Mittel gearbeitet hat, daB diese Aera, die ungefahr von 1892

bis 1907 reichte, zu einem Hohepunkt der Bekleidungskunst
macht. Leider fehlt es an einem Namen fur sie. Folgen wir
zuerst der Entwicklung des Rockes. 1891 noch eng, glatt

und rund, erhalt er 1892 eine kurze Schleppe und beginnt 1893
in eine Bewegung einzutreten, die ihn urn die Hiiften enger
macht um ihn am Saum immer weiter werden zu lassen, der
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Wiener Schick, 1902

Glockenrock beginnt. Er setzt an der Taille glatt an, damit

der Eindruck der Figur schlank bleibt. Die Stoffmasse, die

notig ist, um die untere Weite und Lange hervorzubringen,

wird riickwarts eingereiht, in Tollfalten gelegt oder, wenn die

Schleppe sehr lang sein soil, hinten in tiefen Rohrenfalten an-

geordnet. Manchmal werden die Falten bis zum Knie abge-

steppt und fallen in halber Rockhohe lose auf, hin und wieder

sieht man auch die Rocke ganz in flache Quetschfalten gelegt,

die am Knie aufspringen. Ihre eigentliche Absicht erreicht

die Mode erst 1898, als sie das Geheimnis heraus hat, den

Rock rings um die Taille vollig glatt und faltenlos ansetzen

zu lassen, oben alle Falten zum Verschwinden zu bringen und
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La Mode Illustree, Marz 1902

ihm unten doch jede gewiinschte Weite und Lange zu geben.
Sie erzielt das durch die Kunst des Zuschneidens der Rock-
bahnen, des angeschnittenen Volants. Nun behalt der Rock
mehrere Jahre hindurch diese Form des Schnittes, er bleibt

bis zurn Knie eng und glatt, urn von dort aus weit, faltig und
lang auszuspringen. Er schleppt nicht nur riickwarts, er liegt

an den Seiten lang auf und 1902 hat er eine Lange erreicht,

da6 man beinahe sagen mochte, er schleppt auch vorn. Kurze
Zeit, gerade urn die Jahrhundertwende, lanziert die Mode
Doppelrocke, die indessen bald wieder verschwinden, die ein-

mal beliebt gewordene Form des^ Schnittes auch nicht ange-

tastet haben. Der Rock hat es in den ersten Jahren des

20. Jahrhunderts ganz auf das Schlankmachen abgesehen, er
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Modell Maison Jeulin, Paris

Photo, Reutlinger, IQ02

ist eng bis iiber das Knie und endet in langer Schleppe. Be-
trachtet man etwa von 1900 an eine Reihe Modebilder der

nachsten Jahre, so erkemtt man deutlich die Tendenz der

Mode, die Frau immer schlanker und schlanker zu machen.
Es ist gerade, als strichen schmeichelnde Hande zartlich an
ihr herunter und streiften jedes Jahr eine Falte mehr hinweg.
Der gleiche ProzeB wiederholt sich wie dreiBig Jahre zuvor,

als die Frau von 1873— 1878 dieselbe Prozedur durchmachte:
alles ubefflussige immer weiter nach unten, immer knapper,
immer schlanker. Das Zuviel, das oben in Wegfall kommt,
sammelt sich am Rocksaum als Schleppe an, schlieBlich ge-

niigt ein Schnitt und ein neues Ideal wird fertig sein. Beide
Male ist es so gekommen, gerade ein Menschenalter lag da-

zwischen.

Als die Mode sich, 1890 beginnend, wieder einmal mit be-
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Modelt Maison Doucet, Paris

Photo. ReutUnger, IQ02

sonderer Liebe der Aermel annahm, da hatte sie eigentlich DieAermei

nichts notig, als sich selbst zu kopieren, indem sie die GroB-

mutter der damaligen Generation 1 fragte, was sie 60 Jahre zuvoi

getragen hatten. Wirklich hat sie es auch so gemacht. Kein<

Aermelform, die in den neunziger Jahren auftauchte, die nich'

in den dreiBigern schon dagewesen ware. Den Enkelinner

blieb nichts von dem erspart, was ihre GroBmiitter hatter

tragen mussen. Die Hammelkeulen begannen nun sehr rascr

in die Ballonform uberzugehen, man bauschte den StofT urr

den Oberarm eine Zeitlang geradezu ungeheuerlich auf, so daC

er sackartig wirkte, urn in der nachsten Saison etwas anderes

auszudenken. Man machte Doppelpuffen, loste den Aerme
ganz in Volants auf, war aber nach einigen Jahren des Spiels

schon so miide, daB die Aermel 1899 wieder einmal glatt unc

eng sind, dabei sehr lang, mit angeschnittenen Manschetten, in
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Modcll Maison Doettillet^ Paris

Phot. Reutlinger^ rgo2

denen die Hand vollig verschwindet. Das dauert nur etwa zwei

Jahre, dann geschieht etwas wirklich Unglaubliches und Un-
wahrscheinliches. Die Mode sucht etwas vor, was sie eben

abgelegt hat, namlich die Aermel mit den Riesenbauschen am
Oberarm. Sie nimmt sie, dreht sie einfach urn, was oben war
muB unten stehen und so tragen die Damen in den Jahren

1901, 1902 und 1903 Aermel, die bis zum Ellenbogen ganz eng

sind, urn am Unterarm in Beutel iiberzugehen, die tief herab-

hangen und am Gelenk geschlossen sind. Das war wirklich

eine Mode, von der wir Burckhardt ausnahmsweise zugestehen

wollen, daB sie »scheuBlich« war. Nicht weil sie unpraktisch

war, sondern weil sie einen haBlichen Arm machte, jeder Grazie

der Bewegung fonnlich ein Zentnergewicht anhing. Dann

136



',/

F. v. Reznicek, False bleue

Aits detn Simpiicissimus

Die Mode, 19. Mrh. **** 21





M. Svabinsky, Bildnis, igo2

kommt eine Zeit der Willkiir, in cler der Aermel der indivi-

duellen Phantasie mehr als gut iiberlassen bleibt. Die Beutel-

form verschwindet, die Puffe am Oberarm tritt wieder in ihre

Rechte ein. Manche Aermel werden glockenformig gebildet, ent-

sprechend der Mode von i860, andere in zwei groBen Volants

geofTnet, es scheint kein maBgebender Impuls mehr dafiir vor-

handen zu sein. Man fiihlt, die Mode ist dieses Spiels iiber-

driissig. Indem sie dariiber nachzudenken scheint, was sie

nun mit dem Aermel beginnen soil, wird sie ihn fallen lassen,

denn sie ist auch beim Rock da angelangt, wo das Alte auf-

hort und das Neue beginnt.

Das sind die groBen Linien der Mode eines Zeitraums, der un-
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Zetchnung von F. v. Reznkek

Aus dent Simplicissimus , igoz

gefahr, in Modedingen gibt es immer niir ein Ungefahr, nie ein

ganz Sicher, 15— 18 Jahre dauerte. Diese Epoche zeichnete

sich, was wir schon hervorgehoben haben, auch durch einen

besonderen Luxus aus. Er kam einmal in den Stoffen zum Aus-
druck. In friiheren Zeiten galten Moden, in denen wie z. B. frn

Rokoko die Seide herrschte, als vorzugsweise luxurios. Was sollen

wir dann erst von dieser Mode sagen, in der die Seide eine

Hauptrolle spielte, ohne da£ sie doch immer sichtbar gewesen
ware. Die Seide wird ganz auf Gesellschaftskleider beschrankt.

Bei StraBen-, Promenaden- und Hauskleidern verschwindet sie.
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Zeithnung von F. v. Reznicek

Aus dem Simplicissimus , iqo2

Noch unter clem zweiten Kaiserreich gait Seide audi fur diese

Zwecke als besonders distinguiert. Man entsinnt sich aus Zolas

»Au bonheur des Dames«, daB die Ladenmadchen der groBen

Pariser Warenhauser eine Uniform aus schwarzer Seide anzu-

legen hatten. Das hat sich ganz geandert, dafur aber spielt dieser

Stoff eine Rolle als Futterstoff, die ihm keine der vergangenen

Moden jemals anzuweisen gewagt hat. Je weniger die Kleider-

rocke selbst aus Seide gefertigt werden, urn so mehr werden sie
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Z<w Freiherr v. Konig, Bildnis, 1902

darauf gearbeitet, tun so ausschlieBlicher werden die Unterrocke
daraus gemacht Noch in den achtziger Jahren hatten mehrere
Unterrocke zur vollstandigen Toilette gehort. Seit die Mode mit
solcher Beharrlichkeit auf Schlankheit ausgeht, werden ihrer

immer weniger. SchlieBlich beschrankt man sich, um auch keinen
Zoll zu viel auf den Hiiftenumfang auftragen zu mussen, auf
einen einzigen. Diesen hat man dann aber auch mit einer Sorg-
falt und einem Geschmack ausgestattet, wie man sie friiher kaum
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Otio Propheler, Bi/dnis, IQ02

auf den sichtbaren Rock selbst verwandte. Die schonsten StofTe,

die feinsten Zutaten, die reizvollste Verarbeitung wirken zusam-
men, urn den Jupon in dieser Zeit zu dem Stuck zu machen,
auf das die Bekleidungskunst ihr ganzes technisches Konnen
und ihre ganze Phantasie verwendet. Da die Danien genotigt

sindj ihre sehr langen Kleiderrocke auf der StraBe inimer hoch
zu heben, so gewahren sie audi immer einen mehr oder weniger
indiskreten Blick auf ihre Dessous. Wie 60 Jahre zuvor Balzac

eine Psychologie der Dame auf die Art griinden wollte, wie sie

ihr Taschentuch in der Hand hielt, so hatte man in diesen Jahren
Riickschlusse auf ihren Charakter aus der Art und Weise ziehen

konnen, wie sie ihren Rock aufhob. Die eine mit der ganzen
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Gaston La Touche, Ball, 1902

Hand, energisch unci entschlossen, die andere mit zwei Fingern,

zipp und zimperlich; die einen zogen nach der Seite, die anderen

hoben nur riickwarts eine Handbreit, die Unachtsamen schleiften

durch Staub und Schmutz. Fur die einen wie die anderen war

der Jupon von der groBten Wichtigkeit. Schemer als das Kleid

war er fast immer. Er wiederholt naturlich die Schnitte des-

selben, nur daB er immer rund und fuBfrei bleibt, — mit dem

Scbleppunterrock der siebziger Jahre hat man endgiiltig ge-

brochen, — er ist eng und knapp bis zum Knie, wo er zu weitem

Umfange aufspringt. Da er in hundert Situationen beim Liegen,

Sitzen, Tanzen sichtbar wird, so fallt der Hauptakzent der unteren

Parti'e zu, die reich und apart sein muB und dem Auge Ratsel

aufgeben darf. So macht man ihn gern locker und lost ihn in

Volants, je duftiger und luftiger um so besser. Ein Jupon von
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schwerem, grun gemustertem
Damast geht z. B. am Knie in

ein weites Volant von griinem

Rips aus. Dieses wird bedeckt

von einem zweiten Volant von
schwarzer Spitze, dasinmehre-
ren Reihen mit schmalem grii-

nen Atlasband besetzt ist, dar-

iiber fallt ein drittes Volant von
Crepelisse, das in ahnlicher

Weise, aber zackenformig mit

schmalstreifigem, schwarzem
Sammetband besetzt ist. Da-
durch entsteht ein Durchein-
ander von schwarz 'und grun
und griin und schwarz, wel-

ches auBerordentlich reizvoll

wirkt. Es sind die beruhmten
»frillies«, von denen Elizabeth

in den damals so viel gelese-

nen Romanen der MiS Glyn
so gern spricht„

Als eine Erganzung des seide-

nen Unterrocks ist das Rock-
futter zu betrachten, das eben-

falls von Seide sein muBte.

Nicht nur schwere Tuchstoffe

wurden ganz auf Seide gear-

beitet, sondern auch leichte

Wolle, Halbwolle und sogar

Waschstoffe. Als die Mode
sich auf dieses Raffinement be-

A t v. Kubinyi) In der Secession

Aus der Jugend

sonnen hatte, war sie doch immerhin eitel genug, ihr Licht
nicht unter den Scheffel stellen zu wollen. Die Damen, die

unter einem einfachen Wollkleid innerwarts ganz aus Seide
bestanden, wiinschten dringend ein so kostliches Geheimnis
nicht fur sich zu behalten und so legte man es darauf ab, bei

jeder Bewegung zu rascheln und zu rauschen. Man wahlte fiir"

das Futter sproden Taffet und besetzte oft den ganzen inneren

Rock mit Volants, derenReibung amjupon das gewiinschte Frou-
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Frou hervorrief. Nach-
dem das einige Jahre ge-

dauert hatte, schien es

feiner, das protzige Ge-
rau'sch zu vermeiden, das

Flitter bleibt zwar Seide,

abermanziehtdieweichen
Merveilleux den klingen-

den Taffeten vor. Man
hatte damals die Toilette

rait einer Kom position:

vergleichen konnen. Der
Stoff von Rock mid Jacke
war die Harmonie, der

GrundbaB, anf dem sie

sich aufbaute. In der

Wahl der Futterseide war
gewisserniaBen die Melo-
dic gegeben, die in Stoff

und Farbe im Jupon, in

der Bluse, im Schirm und
auf dem Hut leicht dar-

iiberhin spielte.

Wie in der Verwendung
der Seide zu Unterkleidern

Ausputz und Futterstoffen, spricht der Luxus audi in derWahl der Kleider-
stoffe selbst mit. Einmal wahlte man leichte Gewebe von geringer
Haltbarkeit, Crepe, Crepon, Popeline u. a., dann aber, und mit
besondererVorliebe, durchscheinende und durchbrocheneSoffe,
in denen unendlich viele Neuigkeiten auf den Markt kommen.
Neben Mull, Batist, Linon, Wollmusselin und anderen schon
bekannten, taucht die Grenadine wieder auf, einfarbig und mehr-
farbig durchwebt, karierter Organdi, Etamine, Siebleinen, Sei-
denmusselin, Crepelisse, Voile, Seidengaze und wie die kostlichen
Erzeugnisse der Industrie iramer sonst noch geheiBen haben
mogen. Die Verarbeitung wird auBerordentlich kunstlerisch. Die
Mode wird einmal, und diese Augenblicke sind in ihrer Ge-
schichte auBerordentlich selten, viel, viel seltener als der ober-
nachliche Betrachter wohl meint, zur Verschwenderin, indem
sie mit vollen Handen in ihre Vorrate greift und sich aller Zu-

Paul Helieu, Radierung, igoj
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Adolf Leviei% Bildnis, igoj

taten, aller Techniken auf einmal bedient. Spitzen, Stickereien,

Schmelz, Passementerie werden ebenso bereitwillig herange-

zogen, wie Plissee unci Volant. 1895 war em gelbes Seiden-

kleid ganz mit Goldflittern und Waehsperlen besat; Einsatze

von venezianischer Goldspitze wurden iiberrankt von gestickten

Fliederzweigen, die in Kristallperlen ausgestickt waren, den Rock-

saum faBten StrauBfedern ein. 1896 verzierte man eine Toilette

aus Surah mit hineingearbeiteten Rokokoschleifen aus Valen-

ciennes-Spitzen. Crepe de Chine wurde mit Batiststickerei ausge-

putzt, die zum Teil appliziert, zum Teil inkrustiert war. Damast-
muster wurden mit Schmelz ausgestickt und durch Zwischen-

satze von Spitze unterbrochen. Eine Robe von Libertyseide wird

mit plissiertem Trill zugedeckt, der mit ausgestickten Spitzen-

zwischensatzen besetzt ist. Stickerei ist so beliebt, daB man seit

1897 anfangt, auch die StraBenkleider und Jaketts bekurbeln
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Hugo Freiherr v. Habermann, Bildnis, 1903
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Anders Zo7*n, J3ildnis
v 1904

zu lassen. Fur Gesellschaftskleider kommen Programme auf, wie

fiir die Symphonien der Zukunftsmusik, 1901 stellte Viktor Prouve

in Paris erne groBe Toilette aus mit dem Titel: »FluBufer im
Fruhling.« Am Saum sah man das Wasser, das durch zahlreiche

a jour Stellen angedeutet wurde. Von hier aus rankte sich Schilf

und andere Wasserpflanzen bis in Kniehohe. Leichte Stoffe

werden mit Banddurchzug, mit Blenden, Abnahern und Saum-
chen gearbeitet, Spitzen iiberall verschwenderisch angebracht.

Ganze Spitzenkleider sinddie groBe Mode/sie werden auch
auf die Weise hergestellt, daB man die ganze Robe aus weiBen
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Walter Hampel, Bildnis, 1904.

und schwarzen Spitzen derartig zusammensetzt, dafi die schwarze
Spitze auf weiBen, die weiBe auf schwarzen Crepe gelegt wird,

was die Kontraste in der pikantesten Weise aufhob. Wir sehen

noch, wie die schone Frau Nelly S. S. zum ersten Male in Miinchen
in einem groBen Konzert in einer solchen Toilette erschien und
nachdem sie die Sensation ihres Eintritts durch ein wohlberech-

netes Zuspatkommen erhoht hatte, die beiden anwesenden Prin-

zessinnen, die doch des Pianisten wegen gekoramen waren, ganz
aus der Fassung brachte. Sie hatten die neue Robe gar zu gern

gesehen und durften sich doch nicht gut ganz und gar um-
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J*". A. von Kattlbachf Isadora Duncan, igo^.

Photo. F. Ha?ifstae?tgl

drehen. 1899 sah man die ersten ganzen Paillettenkleider, an-
fanglich nur in schwarzem Schmelz, bald aber in Mustern von
alien Farben. Ganz plissierte. Kleider waren nichts Seltenes,
solche, die ganz aus Volants bestanden, weniger haufig. 1898 be-
stand eine Robe aus schwarzem Taffet mit Volants aus Seiden-
musselin, vom Hals bis zu den FiiBen aus 24 kleinen Volants.
Auch die Aermel waren ganz in Volants aufgelost. Der reiche
Eindruck der Toiletten wurde dadurch erhoht, daB Spitzen,
Stickereien, Besatze auf einer Woge von Crepelisse Riischen
schwammen, die sich unter dem Saum entlang zogen und die
Folie ftir sie abgaben.
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Die Bluse Wenti wir schon hervorhoben, daB die Mode ihre Aufmerk-

samkeit in dieser Zeit dem Aermel zuwandte, so versteht es

sich fast von selbst, daB das nur im Zusammenhange mit der

ganzen Bekleidung des Oberkorpers geschehen konnte. Wir
vermeiden absichtlich den Ausdruck der Taille, weil er zit dem
MiBverstandnis fiihren konnte, als handele es sich um das feste,

auf Fischbeinstaben gearbeitete Kleidungsstiick, das bis dahin

den Rumpf der Dame eingehiillt hatte. Die Taille, d., h. die

WiederhoLung des Korsetts, oft kaum weniger energisch ge-

panzert, als dieses selbst, ist in dieser Epoche verschwunden,

sie ist der Bluse gewichen, der locker sitzenden, durchaus nicht

auf Figur berechneten Umhullung, die im 19. Jahrhundert be-

reits zum dritten Male auftauchte. Das erste Mai im Beginn

der dreiBiger Jahre, wo ihre Besonderheit allerdings noch mehr

durch die Wahl des Stoffes bedingt wird, der vom Rock ab-

stechen muB, als durch den Schnitt. Das zweite Mai unter

dem zweiten Kaiserreich, wo es sich schon um die richtige

Bluse handelt, die lose, wie zufallig sitzt, das dritte Mai um
1890. 1888 und 1889 ist es noch die vom Rock durch Stoff

und Farbe abstechende Taille. Im Anfang der neunziger Jahre

wird aber rasch die richtige Bluse daraus, die nun schon, wie

manches hiibsche junge Madchen, ein Alter erreicht hat, hoch

in die 27. Die Mannigfaltigkeit im Arrangement und Ausputz

der Blusen ist auBerordentlich groB. Sie bildet ein weiteres

Element des Reichtums, den wir gerade dieser Mode beson-

ders zuerkennen mochten. Der lockere Sitz, der sich nicht

sklavisch an die Nachzeichnung der vom Korsett vorgezeich-

neten Linien halt, erlaubt ja der Ausgestaltung viel groBere

Freiheit, als die feste Taille, die viel enger an die Voraus-

setzungen des Korsetts gebunden bleibt. Die Bluse umspielt

den Oberkorper nur, und wer einmal mit Aufmerksamkeit die

Blusenmode von 1892 bis etwa 1907 verfolgt hat, der wird

ohne weiteres zugeben, daB sie es mit Grazie tat. Sie hatte

die gleichen StofTe zur Verfiigung wie der Rock, aber sie ver-

wendet sie mit groBerer Phantasie und einer geradezu liebens-

wiirdigen Anmut. Der TaillenschluB ist rund, nicht mehr

spitz und wird manches Jahr hindurch von einem Giirtel ge-

bildet, der Rock und Bluse zwar organisch verbindet, asthetisch

aber trennt. Das Charakteristikum der Bluse ist das Hangende,

Lose, nirgends fest AnschlieBende, ein Stil, dem der Ausputz
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F. A. von Kaulbach, Bildnis, 1904
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Max Slevogtj Bildnis
y
igoj

(Verlag von Bruno Cassirer, Berlin)

entspricht Kaum ist jemals so viel weicher Stoff, Seiden-

musselin, Libertyseide, Crepelisse, Chiffon, Crepe de Chine ver-

wendet worden, kaum jemals so viel Spitzen, Soutache, Pas-

sementerie, Stickerei, Schmelz. Man zerlegt dies Bekleidungs-
stiick des Oberkorpers in zwei Teile, manchmal wirklich, meist

nur fingiert, um mehr Moglichkeiten der Ausgestaltung zti

besitzen. Ein Jackenteil, Figarojackchen, Bolero, offnet sich

vorn in breiten Revers iiber einem Jabot aus duftigem Stoff,

der mit Vorliebe plissiert oder dicht in engen Falten gereiht

wird. Die aufgeklappten Ecken bieten Raum fitr Besatze aller

Art, den Hals, der immer bedeckt getragen wird, umziehen
dicke Riischen, Ueberfalle von Spitzen, Bandschluppen oder
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Hugo Freiherr v. Habermann
y
Bildnis

x igoS

Schleifen. Dieses Ueberteil nimmt manchmal die Gestalt eines

offenen Hangers an, der von Schulter zu Schulter reichend,

handbreit fitter dem Giirtel aufhort. Unendliche Kombinationen
von StofTen and Farben ergeben sich, die stets mit denen von
Rock und Jupon in Einklang gebracht werden miissen. Om-
brierter und gepunkteter Foulard, Chiffon-Crepe, chinierte Rips-
seide, karrierte Chineseide, cbangeanter Taffet, Musseline de
l'lnde sind die Stoffe, die mit Vorliebe verwendet werden. Alle

Arten und Formen der Spitze, zackige Eiffelspitze, farbig unter-

legte Spachtelspitze, Einsatze von Valenciennes, Guipure, Ba-
tiststickerei, irische Spitze, Blonden, Reliefspitzen werden appli-

ziert, inkrustiert, als Entredeux gebraucht oder zu Schulter-

arrangements benutzt. Man arrangiert den Einsatz chemi-
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\ v. Reznicek, Er tend Sie

Aus dem Simplicissimus

settartig oder wie ein Gilet, man mac lit den emen Teil zu einem
Latz, um den der aridere wie ein Fichu gelegt wird. Als die

beutelartigen Aermel verschwinden, rettet sich der Beutel in

das Vorderteil der Bluse, das von nun an mehrere Jahre lang wie

ein Sack iiber den Giirtel herunterhing. Wer es unternehmen
wollte, alle die Arten von Blusen zu schildern, die man da-

mals hatte, der wurde Seiten und Seiten zu fullen haben und
konnte dem Geschlecht von heute, das sich seit Jahren an

die armlichen Hemdblusen gewohnen muBte, doch nur eineti

recht schwachen Begriff von dem Reiz und der Mannigfaltig-

keit geben, die damals herrschten. Der Ballausschnitt ist rund
und wird haufig mit einer Berte eingefaBt, die man von der

Mode des zweiten Kaiserreichs ubernahm. Etwa 1898 sieht

man den PrinzeBschnitt wieder, der Taille und Rock aus der

gleichen Stoffbahn bildet. In der groBen Mode gilt er nur
fur das Gesellschaftskleid. Es ist wohl moglich, daB die Wieder-
aufnahme dieses Schnittes mit dem Reformkleid zusammen-
hangt, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Jeden-



Zekhnung von Bruno Paul, 1904 Aus dem Swiplicissimus

vStreit der Moden<

*Das Reformkhid ist vor allem hygienisch und erh'dlt den Korfier ti'tchtig fiir die

Mutterpjlichten /«

>So lange Sie den Fetzen anhabeft
%
werden Sie gar nicht in die Verlegenheit komitten,*
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Zeichmwg von Ernst Heilemann Aus dem Simplicissimus
} 1903

falls hat die Mode fur die elegante Dame mehr aus diesem
Schnitte herausgeholt, als es der Reformsack fur das arme
Hascherl tat. Die Reformkleider der groBen Mode, von denen
wir nur Ball- unci Gesellschaftskleider so wie das Teagown
kenn'en, setzten am Decollete an und flossen von da an in

schonen weiten Falten auf den Boden, auf dem sie sich weit
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Adolf Miinzer, Amiisemoils, 1906 Aus der Jugend

Die enge

Mode

ausbreiteten. Sehr haufig, ja mit einer gewissen Vorliebe, be-

stancl das eigentliche Reform ocler PrinzeBkleid dabei aus einem

ganz lichten durchsichtigen Stoff, der lose iiber einem darunter-

sitzenden enggeschnurten flatterte, was die Pikanterie der Er-

scheinung wesentlich erhohte.

Die neue Modeform, die kommende Linie, kiindigte sich schon

seit Jahren an. Da es der Mode urn das Scblanke zu tun ist,

so gibt.sie seit 1902 der Frau das neue Korsett: Sans ventre,

die beriihmte gerade Front, der die Aufgabe zufallt, Leib und
Hiiften wegzuschniiren, wobin ist gleichgiiltig. Das hilft sehr

wesentlich zur Erzielung der geraden Linie, die alles Runde,
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Adolf Munzer, Der Boy, igo6 Atts der Jugeud

Ueppige, Mollige zu retouchieren hat, bis nichts iibrig bleibt, als

ein Stock senkrecht von den Schultern bis zum Rocksaum.
Man erkennt auch bereits, wohin die Mode steuern wird, wenn
man sich seit Jahrhundertanfang die Portrats der Modedamen
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betrachtet. Sie tragen alle das enge Kleid, mit der langen

Schleppe. Wenn sie sich aber photographieren lassen oder

wenn gar einer der beruhmten Meister der Pariser grande

Couture seine Mannequins aufnehmen laBt, so wird dieses

lange Anhangsel so drapiert, daB es gar nicht mehr mitspricht.

Die Schleppe wird um die Tragerin herumgewickelt, bis sie

von Kopf zu FuB eng eingehiillt erscheint. Man beniitzt die

Schleppe nicht mehr zu EfTekten eines stattlichen prunkvollen

Eindrucks, man eskamotiert sie. Die Mode verrat, wohin sie

will. Ab und zu erscheint auch schon die kurze Taille, die

man der Mode des ersten Empire entlehnt. Ihre Vorlaufer

sind die sehr breiten Giirtel -aus SeidenstofT, die den Ober-

korper kiirzer erscheinen lassen als er ist. 1906 kreierte Paquin

die erste ganz kurze Taille fur Mile. Dolley vom Gymnase
Theater in Paris. Es braucht nur noch einen resoluten Schnitt

um die Schleppe vom Rock zu trennen und die neue Mode
wird da sein, ohne daB man ihr Herannahen so recht deutlich

bemerkt hatte. 1908 trat Mile. Duluc vom Theater de l'Athenee

in Paris in einem engen Gesellschaftskleid auf, dem zum ersten

Male die Schleppe fehlte. 1909 ist das fuBfreie, enge Kostiim

trotteur da, das Drecoll und andere groBe Pariser Schneider

entwerfen. Die neue Linie ist geschaffen, von Anfang an so

bestimmt gezogen, daB ihr kaum ein Spielraum der Entfaltung

bleibt. Die Grenzen einer schlanken Mode sind von der Natur

sehr viel enger abgesteckt als die einer runden, zulegen kann

man immer, wegnehmen nicht. Schon 1910 sind die Kleider

so knapp, daB man kaum begreift, wie die Damen sich darin

bewegen konnten. StraBenkostiime sind fuBfrei, Gesellschafts-

kleider so lang, daB sie ringsum den Boden beriihren. Die

Tendenz der Mode, immer nach dem Extrem zu streben, von

dem abprallend sie dann zum anderen eilt, hat sie bei dieser

Gelegenheit einen falschen Schritt tun lassen. Da man iiber die

engste Engigkeit hinaus. wollte und der Rock bereits so knapp

war, daB die Tragerin sich kaum noch mit beiden Beinen in dem-

selben bewegen konnte, so blieb ganz naturgemaB nichts weiter

iibrig, als jedes Bein apart zu bekleiden. Man langte bei der Hose

an. Die Hauser Drecoll und Bechofl-David zeigten 191 1 beim

Rennen verschiedene Modelle des Hosenrocks. Er wurde ein-

stimmig abgelehnt, trotzdem die Pariser Tanzmeister ihm zu

Ehren sogar einen besonderen Hosenrocktanz erfunden hatten.
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Knut Hansen^ Chambre separie, 1906 Aus der Jugend

Die wenigen Exemplare, die sich in Berlin auf die StraBe

wagten, iibrigens nur auf die FriedrichstraBe, wurden mit sol-

chem Hohngelachter begruBt, daB sie schleunigst verschwan-
den, um nie wiederziikehren. Die Grenze des Zulassigen war
schon iiberschritten. Die Mode sah, daB sie unmoglich weiter-

gehen durfte. -Da es sich um die gerade Linie handelte, so

fallen alle Draperien eigentlich von selbst fort, da sie immer
dazu angetan sind, die Silhouette zu unterbrechen. Mit ganz
glatten Rocken aber wollte man sich doch nicht begniigen und
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so kommt eine Tendenz

auf, die Dame in den Stoff

formlich hineinzuwickeln.

Man wickelte sie in die

Stoffbahn, wie man friiher

die kleinenKinder fatschte.

Man nimmt auch zwei ver-

sehiedene StorTe, die man
durcheinander schlingt,

alles so knapp und so

dicht an den Korper, wie

nur irgend moglich. Die

Schleppe bleibt fur Gesell-

schaftskleider bestehen,

aber was 1st aus ihr ge-

worden ? Ein kummer-
liches Zipfelchen, das die

Tragerin hinter sich her

zerrt, Besteht das Kleid

aus zwei Stoffen, so wird

auch die Schleppe zwei-

zipflig gemacht. Soil die

Schleppe langer sein, so

wird sie in der Form ernes

schmalen Handtuchs an

der Taille befestigt und hat mit der Toilette etwa den

logischen Zusammenhangj wie der Strick mit dem Gehangten.

Man verwendet noch Spitzen, Schmelzgehange, viel Voile

liber anderen Stoffen, im Vergleich aber zu der Mode, die

vorausgegangen war, hat man das Gefuhl, die Mode ist

von einer groBen Hohe des Konnens und der Geschmacks-

entfaltung in eine Niederung herabgestiegen, in der eine

Phantasielosigkeit und eine Armseligkeit herrschen, die in

Erstaunen setzen. Es ist gerade, als fiele den Schneidern nur

das Geschmacklose, Widersinnige und Unkleidsame ein. Das

ganz enge knappe Wickelkleid hat auch keine lange Dauer.

1912 beginnt der StofT schon sich zu bauschen, wodurch vor-

laufig allerdings nur eine besonders unverniinftige Form zu-

stande kommt. Von cler Taille an beutelt der Rock bis zum
Knie, vim von da an enger zu werden unci an den Knocheln

John S. Sargent, Mrs. Charles Ihmier, iqo6
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seinen geringsten Um-
fang zu erreichen. Es

ist derHumpelrock, cler

ein richtiges Gehen
geradezu unmoglich

machte. Hohe Stufen

konnte die Tragerin

nur clurch Springen

nehmen. 19 13 und 19 14

wird der Rock ganz

fuBfrei, ein Volant, das

ihn zwischen Hufte und
Knie umzieht, oder

Ueberfalle, die bis

zttm Knie reichen, wo
sie glockenformig ab-

stehen, deuten die Linie

an, die die Mode ver-

folgen soil. Sie strebt

langsam zum Reifrock

hin, den sie ohne die

Dazwischenkunft der

Weltkatastrophe wohl
inzwischen schon er-

reicht haben wiirde. Die

Gesellschaftskleider, bauschig bis ans Knie, eng an den Kno-
cheln, mit einem geschlitzten Lappen statt der Schleppe, bilden

ungefahr den Tiefpunkt der Verirrung bis zu clem die Mode
herabsteigen konnte. Die kurzen Taillen verzichten in dieser

Zeit auf eine besondere Ausgestaltung des Aermels, manche
Schnitte lassen ihn ganz fallen, indem sie sich des japanischen

Kimono bemachtigen. Sonst bleibt er eng und die einzige Ver-

anderung besteht in dem Wechsel zwischen dem halblangen

und dem ganz Iangen Mo dell. Zuzeiten gefiel man sich darin,

ihn zu stiickeln, so, als wollte man und konnte nicht. Das
Hangerkleid aus einem Stuck kommt auf, denn mehr und mehr
verschwindet die Betonung des Tailleneinschnitts, der doch

Jahrhunderte hindurch der Ausgangspunkt der weiblichen Be-

kleidungskunst gewesen war. Dafiir wird die Bluse immer
leichter, diinrier und durchsichtiger. Ging der Kragen eben

A. von Keller, Bildnis
r
igot
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noch mit einem fabelhaft hohen AbschluB bis an die Ohren
hinauf, so fallt er jctzt einfach fort, cler Hals wircl ganz frei,

Schnitt unci Stoff bemiihen sich, mehr sehen zu lassen, als

eigentlich erlaubt ist. Die Mode schien eine Zeitlang auf dem
Wege, die Dame nicht anzuziehen, sondern auszuziehen. Man
sah Toiletten, bei denen die Tragerin nichts auf dem Ober-
korper zu tragen schien, als ein leichtes Seidenhemd und
nichts darunter. Die engen Rocke verrieten die.ganze Struk-

tur des Unterkdrpers und da sie oft genug geschlitzt wurden,
so hatte es in der Tat den Anschein, als sei es einem bloBen
Zufall zu verdanken, wenn die letzte dunne Hiille nicht audi
noch fiele. Man hat immer schon wissen wollen, daB die Pariser

Mode von den groBen Kokotten bestimmt werde, mehr Grund
zu dieser Annahme hat die Mode jeclenfalls nie geliefert, als

in dieser Zeit, da man in Deutschland allgemein von der

ReahHon »nackten Mode« sprach, die gerade herrschend sei. Es konnte
ihr nicht an Widerspruch fehlen. Zuerst machte die Geist-

lichkeit mobil. Am i. Januar 19 13 erlieB der Ftirstbischof

von Laibach eihen Hirtenbrief, in dem er die Zeitmode hart

verurteilt. »Ich fit hie mich gedrangt*, schreibt er, »eine recht

dringende Bitte an die Frauenwelt zu rich-ten, Bitte, halten

Sie bei der Kleidermode jene Grenzen ein, welche von der

Sittsamkeit und der christlichen Schamhaftigkeit gezogen sind.

Unsere gottvergessene Welt hascht nach sinnlichen Geniissen

und gibt sich ganz besonders der Lusternheit hin. Auch die
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Albe7m
t lYeisgwber, Das goItliehe Weib

Aus de?' y-Hgend

neuesten Kleidermoden sollen der Lusternheit dienen. Sie

sind ein trauriger Beweis dafiir, wie sittlich tief der moderne
Geist gefalien ist und zugleich ein noch traurigerer Beweis fiir

die Gewalt, ja fiir den Terrorismus der Mode, vor der auch

sonst glaubige und sittsam sein wollende Frauen und Frau-

leins ihre Knie beugen, anstatt sich zu sammeln und mit einem

lauten Schmerzensaufschrei dagegen Stellung zu nehmen. Auf
dem Lande ist die Mode sittsamer und halt sich mit wenigen

Ausnahmen noch so ziemllch in den richtigen Grenzen, wah-

rend in* den Stadten einer der Sittsamkeit und der Scham-
haftigkeit hohnsprechenden Mode von Hoch und Niedrig ge-

huldigt wird.« Dem osterreichischen Kirchenftirsten schloB

sich der deutsche Erzbischof Hartmann an, der in einer in
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(Mit Erlaubnis der Kunsthandlung Fritz Gurlitt)

Essen 1913 gehaltenen Rede die Entwurdigung der Frail

durch die schamlose Kleidung laiit beklagte. Weihbischof

Hahling von Paderborn stimmte in den Chorus ein, denn er

sagte im selben Jahr den Damen des Paderborner Elisabethen-

Vereins: »Sie werden mir recht geben, wenn ich sage, daB

viele Damen heutzutage gar nicht mehr wissen, was ehrbare Klei-

dung ist« Die Klagen des katholischen Klerus verdichteten

sich in einem gemeinsamen Hirtenschreiben der deutschen

Bischofe, das sich gegen die modernen Kleidermoden wandte.

Es wurde in gewissen Kreisen mit groBem Beifall aufgenommen.

Im Juni 1914' berichteten die Blatter der Zentrumspresse aus

Breslau, daB »die katholischen Handwerkerinnen im Verbande

katholischer Vereine erwerbstatiger Frauen und Madchen« sich

167



in einer Resolution heftig dariiber beklagt hatten, da8 sie ge-

notigt s.eien, Kleider anzufertigen, die christlicher Sitte und

Wohlanstandigkeit Hohn sprachen, ein Umstand, der sie oft

mehr oder weniger mit ihrem Gewissen in Widerstreit kommen
lasse. Die Breslauer katholischen Schneiderinnen versprachen

daher ihren geistlichen Fiihrern in Zukunft keine Auftrage

mehr anzunehmen, die ihren Grundsatzen widersprachen, son--

dern es sich angelegen sein zu lassen, die Aufmerksamkeit

ihrer Kundinnen vielmehr auf edle Modelle hinzulenken. Die

geistlichen Herren und ihre Gefolgschaft schneidernder Bet-

schwestern blieben nicht allein. In Paris selbst traten im

Friihjahr 1914 Damen der Aristokratie zusammen, urn gegen

gewisse Ausschreitungen der Mode zu protestieren, nament-

lich gegen die Indezenz jener Art von Kleidern, die die Beine

vollstandig sehen lassen. Ein Komitee von Mondainen, das ge-

gen die Mode protestiert, war fur die grande couture ein ernst-

hafter zu nehmender Gegner als der hohe Klerus, der schlieB-

lich immer und zu alien Zeiten etwas gegen die Mode ein-

zuwenden hatte. Mme. Paquin selbst trat auf den Plan um
die Damen zu beschwichtigen und ihnen auseinanderzusetzen,

daB die neueste.. Modeschopfung (es handelte sich um den

Beutelrock) wirklich etwas ganz Eigenartiges und etwas ganz

Personliches sei. »Sie entspricht einem Bediirfnis der Zeit. Es

ist im wesentlichen der von den einen getadelte, von den an-

deren anmutlos gescholtene Tanz, der doch die allermeisten

in seinen Bannkreis gezogen, der Tango, der uns das einge-

geben, was wir ausgefiihrt haben. Man lieB die jungen Madchen,

die diese Kleider probierten, damit tanzen, sich damit setzen und

bewegen. Dies ermoglichte die vorhandenen kleinen Mangel

zu verbessern und ich will nicht sagen, zu einer absoluten

Vollkommenheit zu gelangen, denn das gibt es nicht, aber doch

zu einer relativen Vollkommenheit. So kommt es, daB alle Welt

das hiibsch, reizend und jugendlich findet, was dem Respekt

vor der weiblichen Liriie und dem Wunsche- entsprungen ist,

alle Bewegungen des Weibes beim Gehen und beim Tanze zu

begleiten, anstatt sie zu hindern und zu hemmen.« Ob Mme.
Paquin wohl viele tiberzeugt hat? Wir wissen es nicht, denn

es vergingen nur wenige Monate und Europa hatte wichtigere

Interessen als Humpel- und Beutelrock. Viel tatkraftiger als

die Geistlichkeit und viel iiberzeugender als die Pariser Be-
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schwichtigungsratin ging

man in clen Vereinigten

Staaten vor. Der Staat

Illinois erlieB zum Schutz

der weiblichen Tugend, im
Interesse der bedrohten Sitt-

lichkeit ein Gesetz, das in

sechs drakonisch gefaBten

Paragraphen folgendes ver-

ordnete : i. Es ist jeder Frau
untersagt, Rocke oder Unter-

rocke zu tragen r derenSaum,
wenn die Tragerin aufrccht

stent, mehr als 15 em vom
Bo den entfernt ist. 2. Ab-
solut verboten sind die unter

dem Namen Peek-a-boo
bekannten Taillen, die die

Linien des weiblichen Kor-
pers allzu sinnenfallig her-

ausarbeiten. 3,DerGebrauch
des Korsetts ist nur in den

Fallen gestattet, in denen

das Tragen. als eine unbe-

dingte sanitare MaBnahme
anerkannt ist, woruber das

beglaubigte Zeugnis eines

Arztes beigebracht werden
muB. 4. Verboten sind die

.allzu kurzen Aermel und der Halsausschnitt, auch wenn er sich

in bescheidenen Grenzen halt. S- Mit einer Geldstrafe von 25 Dol-

lars werden alle Frauen bestraft, die bei gesellschaftlichen Ver-

anstaltungen von ihrem Korper zwischen Kopf und Giirtel dem
Auge des Beschauers zu viel preisgeben. 6. Die dreifache Strafe

haben diejenigen Frauen zu gewartigen, die sich am Strande und
in Badeorten in argerniserregender Kleidung zeigen. Diese sechs

Paragraphen bilden im Grunde genommen den Niederschlag

einer Bewegung, die damals seit etwa 25 Jahren im Gang war
und auf eine Reform der Mode an Haupt und Gliedern ab-

zielte. Diese Bewegung war eine Folgeerscheinung der sozialen

Antonio de la Gandara, Mile. Dotley, igoS
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Umschichtung, hing also mittelbar mit den Fortschritten der
Technik zusammen. Wir haben schon darauf hingewiesen,
welche Bedeutung der Frauenbewegung in diesen Jahrzehnten
zufallt. Die Reform der weiblichen Kleidung hangt auf das
innigste mit ihr zusammen. Die Frau, die von den veranderten
Umstanden des Erwerbslebens gezwungen wurde, Beruf und
Beschaftigung auBer dem Hause zu suchen, sah sich mit Not-
wendigkeit veranlaBt, nach einer Art und Weise der Kleidung
Umschau zu halten, die sie in dem Wettbewerb, den sie mit dem
Manne aufgenommen hatte, nicht hinderte. Ungefahr gleich-

Dit Reform zeitig setzen in Amerika, England, Deutschland Bestrebungen
ein, die darauf abzielten, der arbeitenden Frau diese unerlaB-
liehen Vorbedingungen zu schafTen. Anstatt aber Praktiker
mit dieser Frage zu beschaftigen, veranlaBten die Ftihrerinnen
der Frauenbewegung die Mediziner dazu, sich dieses Problems
zu bemachtigen. Diese untersuchten die Kleidung der Frau im
Hinblick auf ihre gesundheitschadigende Wirkung und kon-
statierten fast einstimmig, daB sie allerdings gar nichts tauge.

Da wir uns an einem anderen Orte*) ausfiihrlich mit der
Reformbewegung auseinandergesetzt haben, und das schon ein-

mal Gesagte nicht wiederholen mochten, so geniigt es viel-

leicht daran zu erinnern, daB das Resultat in der Hauptsache
auf eine Verdammung des Korsetts hinauslief. Da man alles

Einschniirende und Einengende abtun, zur Hose aber doch
nicht greifen wollte, so erschien als KompromiB das soge-
nannte Reformkleid, das auf den Schultern auflag und die Last
des Rockes von der Taille entfernte, Mit dem Korsett fiel

der kiinstliche Einschnitt in der Korpermitte und so erhielt

das Reformkleid, ein PrinzeBschnitt, ob es wollte oder nicht,

etwas sackartiges, das die Zahl seiner Anhangerinnen nicht

gerade vermehrte. Etwa gleichzeitig beschaftigten sich auch
die modernen Kunstgewerbler mit der Reform der Frauen-
kleidung, die ihnen der notwendigen kiinstlerischen Qualitaten
zu ermangeln schien. Vandervelde, Pankok, Riemerschmidt,
Mohrbutter, Obrist, Peter Behrens und viele andere schickten

sich an, diese fehlende Note zu erganzen. Um die Jahrhundert-
wende traten das Reformkleid und das Eigenkleid mit solchem
Larm auf, daB einem hatte fur. die. Mode himmelangst werden

*) Bekleidungskunst und Mode, Miinchen 191 8.
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konnen. Die Wortfuhrer beider behielten audi recht, denn

niemand widersprach ihnen, aber da ihnen auf die Lange nie-

mand folgte, so behielt die Mo.de schlieBlich doch das letzte

Wort. Wenn man aus der Entfernung einer gewissen Zeit

heraus ansieht, was die Reformer, die arztlichen wie die kiinst-

lerischen, an Modellen und praktischen Vorschlagen auf den

Markt gebracht haben, so erstaunt man, wie eng sie beide mit

der Mode zusammenhangen. Was sie mit ihr gemein haben,

fallt jedenfalls mehr ins Auge, als das, was sie trennt. Bei

den Medizinern beschrankte sich die Reform fast ganz auf

das Innere, bei den Kiinstlern beruht sie ausschlieBlich auf
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der Ornamentik. Die groBe Linie ist in alien Einzelheiten die

der Mode, von der sogar alle Details angenommen werden.
Die Mode siegte auch, ohne daB sie notig gehabt hatte, sich

in den Streit cler Parteien zu mischen. Eine Zeitlang, in den
Jahren urn 1910 herum, als die Hanger so viel getragen wur-
den, die Kleider mit den kurzen Taillen, die mit dem Rock
untrennbar zusammenhangen, gingen Mode nnd Reform sogar

einmal Hand in Hand nnd die Reformer trinmphierten, daB
sie es seien, die der' Mode ihre Gesetze vorschrieben. Wir
mochten nur an einen Znfall glauben. Die Mode, die sich ja

dauernd wiederholt und selbst kopiert, hatte bei der neu aufge-

nommenen Tendenz des Schlankmachens zn dem gleichen Mittel

gegriffen, wie vor hnndert Jahren auch. Sie suchte die Chemise
des Empire hervor und stutzte sie zum Hanger. Sie wiirde

clas sicherlich auch ohne Einwirkung der Reform getan haben,
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DaB einige in Berlin besonders

iiberschatzte Pariser Schneider, sich

von den Ideen der Reform inspi-

rieren lieBen, soil dabei gar nicht

geleugnet werden, anf die Entwick-

lung der Mode selbst blieb das aber

ohne jeden EinfluB.

Wahrend die Reformer noch am
Werk waren, der tatigen Frau ein

Arbeitskleid zu erfinden, hatte die

Mode es bereits in aller Stille ge-

schaffen, and eingefiihrt : Das
Kostiim aus Rock, Jacke und Blttse.

Es begleitet die Mode etwa von

1890 an und behauptet sich nun
schon ein Menschenalter, iramer

gleich bequem, gleich praktisch und
gleich geschatzt. In einfachen und
eleganten Modellen, billigen mid
teuren Stoffen wird es jedem An-
spruch gerecht und erlaubt im

Wechsel der Blusen Moglichkeiten,

die jeder Laune, jeder Phantasie,

jeder Eigenart Rechnung trage 11.

Wie man wohl beobachtet, daB die

Mode sich von Zeit zu Zeit wieder-

holt, so hat sie audi in dieserEpoche

auf alte Modelle zuruckgegriffen, arbeitete sie doch unter den

gleichen auBeren Umstanden, Die zu ungem essenen Dimen-

sionen angeschwollenen Aermel der neunziger Jahre machten

es ebenso schwierig wie die der dreiBiger, sich der Mantel zu

bedienen und die Mode hat daher nach etwa 70 Jahren alle

die Umhange, Pelissen, Rotonden, Capes und dergleichen her-

vorgesucht, die sie schon damals verwendet hatte. Alles armel-

lose Kleidungsstucke, die nicht anzuziehen, sondern nur umzu-
nehmen waren, audi die Boa kommt wieder auf, die so lange

vergessen gewesen war, aus Pelz, StrauBfedern oder Spitzen.

Im Pelzwerk hat die Mode sich einmal auf ganz neue Nuancen
der Verwendung geworfen, denn es kommt bald nach der Jahr-

hundertswende auf, die fruheren FutterstofTe nach auBen zu

ModeII Maison Raudmtz y
Paris

Photo. Henri Manuel
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Der Hut

kehren. Hatte man sonst das

Fell inwendig getragen, zum
Futter von Tuch oder Sammet,
so dreht man jetzt den SpieB.

urn. Der Pelz erscheint auBen,

der frithere Bezug wird zum
Futter degradiert. Da in dieser

Zeit die Aermel schon wieder

enger geworden waren, so

konnte man Mantel und Jacketts

verwenden und sieht auf einmal

die herrlichsten und kostbarsten

Pelzsorten zu ganzen Kleidungs-

stiicken verarbeitet. Lange Man-
tel von Chinchilla oder Hermelin

mit Skunksbesatz waren nichts

Seltenes. Es war eine ebenso

kleidsame wie kostspieligeMode.

die sich dem Rahmen der son-

stigen in der Toilette getriebenen

VerschwendungwiirdiganpaBte.

In den Hutformen trat nichts Neues hervor, seit man auf die

alte Form der Schute verzichtet hatte. Die kleine Form der

Kapotte und der runde Hut, bald mit hoherem, bald mit nie-

derem Kopf, einmal mit breiterer, ein andermal mit schmalerer

Krempe beherrschen das Feld. Federn, Blumen, Bander bil-

den den Ausputz. Seit die Frisur an Umfang zugenommen
hatte, das Haar wurde iiber eine Unterlage urn den Kopf gewellt,

wird der Hut, urn das Haar' zur Geltung zu bringen, auf eine

Unterlage, einen Biigel montiert, die den eigentlichen Hut iiber

dem Kopf balanziert. Es war nicht immer einfach und nicht

immer leicht, konnte aber sehr schon sein. Als die Mode die

groBe Schwenkung vollzieht die wir eben zu schildern versuch-

ten, d. h. sich dem ganz Engen und Schlanken sogar unter

Verzicht auf die Schleppe zuwendet, beginnt der Umfang des

Hutes zu wachsen, 1907 fangen die Hiite an geradezu unwahr-
scheinliche Dimensionen anzunehmen. Die Hutkrempe wachst,

bis sie auch bei bescheidenen Modellen von Schulter zu Schulter

reicht, bei eleganten aber noch dariiber hinausgeht. Witzbolde

behaupteten, manche Hutexemplare iibertrafen an Umfang weit

Modell Maison Louison, Paris

Photo. Talbot
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die GroBe ernes mittleren

Familientisches. Man hat das

Auftauchen der groBen Hiite

mit der asthetischen Bevor-

zugung der englischen Kunst
des spaten 18. Jahrhunderts

in Verbindung gebracht, denn
die groBen run den, kunstvoll

geschwungenen Modelle er-

innerten stark an die Formen,
wie sie Reynolds, Gains-

borough, Romney u. a. eng-

lische Kiinstler jener Zeit

gemalt hatten. Nun mag man
sich wohl bei ihnen Anregun-
gen geholt haben, in Wirk-
lichkeit wiirde die Mode aber

auch ohne Ausstellungen eng-

lischer Bilder nach dem Aus-
gleich gegrifTen haben, der sie

immer zwingt, einen Teil des

Korpers auf Kosten des anderen zu bevorzugen, Als die Krinoline

und die Turniire den Umfang der Dame von der Taille abwarts

vergroBerten, da waren die Hiite verhaltnismaBig klein, als vom
Korper verlangt wurde, er solle alles ablegen, was zu einer

Frau gehort, als Busen, Hiiften, Leib verpont waren, muBte
das Gegengewicht im Kopfe gefunclen werden unci der Hut
die Dimensionen annehmen, die er damals erhielt. Hatte sich

die Mode nicht auf diesem Wege befunden, so wiirde sie die

Anregungen der englischen Kunst gar nicht angenommen haben,

wie wir ja hundertmal Ausstellungen alter Kunst erlebten, von
denen die Mode hatte Impulse empfangenkonnen und doch nicht

empfing, weil sie auf die betrefTende Linie nicht eingestellt war.

Man muB das immer wieder betonen, weil der Irrtum, die Mode
reagiere auf zufallige Anregungen, gar nicht auszurotten scheint.

Die GroBe der Hiite zwingt zu einem anderen Ausputz. Man
versuchte sie wohl noch mit Blumen zu bepacken, aber da das

bei den groBen AusmaBen schwerfallig wirkte, so begann man,
sich im Ausputz zu beschranken. Einzelne groBe Phantasie-

blumen ersetzen die dicken StrauBe, auch die Feder nimmt

Modell Mme. Lechat\ Paris

Photo. Henri Manuel
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eine andere G estalt an, Jahr-

zehnte hatte man nichts ande-

res gekannt, als die gekrauste

StrauBfeder, jetzt greift man
zur angekniipften, die nicht

mehr gekraust wird, sondern

lang herabhangt. Von der

Aehnlichkeit mit der Trailer-

weide empfing sie den Namen
Pleureuse. Das Riesenrad von

Hut begleitete die engste Zeit

der Mode and gab clem Kopf
der Dame den Umfang, auf

den ihr iibriger Korper ver-

zichtete. Diese Mode war ab-

sonderlich und den Karikatu-

risten hoch willkonimen, denn

es wirkte selbstverstandlich

hochkomisch, wenn eine Dame,

die halbwegs enge Tiir einer

Tramway, eines Autos oder der-

gleichen nur unter den schwierigsten Verrenkungen passieren

konnte. Aber wie sehr man auch dariiber gespottet hat, kleidsam

war die Mode der groBen Hiite in hohem Grade, denn der Hut

wirkte fur den Kopf, fur Haar und Gesicht wie ein Rahmen,

den jede Tragerin ihrem eigenen Stil anpassen konnte. Etwa

5—6 Jahre wuchsen die Hiite noch immer an, dann machen

sie ganz kleinen Fassons Platz und verzichten fast vdllig auf

den Ausputz. Die groBen runden Rader werden durch For-

raen verdrangt, die man am besten mit Kochtopfen oder Kasse-

rollen vergleicht. Es bleibt nur der Hutkopf iibrig, die Krempe

fallt weg. Diese Fasson wird tief iiber die Ohren herunter ge-

zogen, so daB sie auch das Haar so gut wie unsichtbar macht.

Dabei fehlt der Platz fur den Ausputz. Blumen kommen bei

nahe ganz ab, die Pleureuse verschwindet wieder. Wie auf die

gekrauste die angekniipfte, so folgt auf die angekniipfte die

geplattete StrauBfeder. Flachgelegte Bander oder Reliefstik-

kereien ersetzen die Blumen, am liebsten aber wahlt man die

Reiherfeder zura Schmuck, die mehrere Jahre lang jedem an-

deren Ausputz vorgezogen wird. Je dunner, je durftiger, je
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zerpfliickter im Effekt, urn so besser, was sie trotzdem kostet,

weiB ja ohnehin jeder und jede.

Das Kostum aus Rock, Jacke und Bluse, von dem wir oben Das Kosiiin

sagten, daB es die Reform ausfuhrte, die man eben nach ganz
anderen Richtungen hin anzubahnen versuchte, hat fiir die Mode
noch unendlich viel mehr bedeutet. Sieht man recht zu, so hat

es innerhalb der Mode dieses Zeitraumes geradezu eine Revo-
lution vollzogen. Es hat einmal zu einer Diflerenzierung in der

Toilette gefiihrt und zweitens zu einer gewaltigen Demokrati-
sierung derselben. Friihere Zeiten kannten die geputzte und
die einfache Kleidung. Die reiche oder vornehme Dame putzte
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sich stets. Wir lasen, wie Bismarck sich dariiher mokierte, daB

die Damen in Frankfurt a. M. auch bei Regenwetter in seidenen

spitzenbesetzten Roben spazieren gingen, daB die alte- kranke

Kaiserin von RuBland den Marschall Castellane urn n Uhr friih>

in WeiB-Moire-antique empiing, Kaiserin Eugenie bei offiziellen

Empfangen auch des Vormittags schon in Ballroben erschien usw.,

das Gefiihl fiir das, was wir mit Diflerenzierung bezeichnen,

fehlte. Man nahm nicht auf Zeit und Gelegenheit Riicksicht,

sondern putzte sich, wenn man konnte. Das wird jetzt anders.

Die Mode beginnt groBen Wert darauf zu legen, daB die Dame
lifferen- nicht nur elegant, sondern auch richtig angezogen ist. »Es ge-
zurung

n (jgt n i cht nur, Toiletten zu haben, die von gutem Geschmack
zeugen, man muB ihn auch beweisen, indem man sie nur bei

passenden Gelegenheiten tragt«, lesen wir in einem Handbuch fiir

die elegante Frau, dessen Verfasserin sich Baronin d'Orchamps

nennt. Dann folgt eine ganz genaue Angabe dessen, was von

der Dame erwartet wird. Das Trotteurkostiim nur vormittags

;

zum Besuche der Kirche oder fiir Visiten das Tuchkleid; fiir

zeremonielle Besuche ein elegantestes reichstes Visitenkleid, »das

Sammetkleid erfiillt diesen Zweck vollkommen, sollte es nicht

vorhanden sein, dann TafTet oder irgendein SeidenstorT«. Zu
einem Diner geht man leicht dekolletiert, auf einen Ball oder in

die Loge der Oper in tiefem Decollete, in das Hotel-Restaurant

gehort die elegante StraBentoilette; vormittags dunkle Farben,

nachmittags helle. Nach diesen Anspriichen richtet sich auch

der Vorrat, den eine Mondaine besitzen muB. Die Herzogin

Helene von Orleans fand in ihrem Trousseau 80 seidene Roben,

Kaiserin Eugenie in dem ihren hundert, das ware heute nicht

mehr am Platze. Den Mindestbedarf an NeuanscharTungen der

Toilette schlagt unsere Baronin fiir die Saison auf zwei an.

1. Ein Trotteurkostiim »das tagliche Brot« im Toilettenetat einer

Frau. 2. Eine Tuch- oder Voiletoilette als ernsthaftes Visiten-

kleid. 3. Ein Sammet- oder Seidenkleid, das Kleid-, der beson-

deren Anlasse. 4. Ein Leinenkleid fiir den Sommer. AuBerdem
braucht die Elegante noch eine Dinertoilette, eine Soireerobe,

die »groBe Uniform« der Frau und etwa 10 Blusen. Dabei ist

noch keine Riicksicht auf Sportkostiime genommen, »denn wir

sind allmahlich zu vielen Sportkostiimen gelahgt, da nach und

nach ein jeder Sport sein spezielles Kostiim geschaffen hat«.

Friihere Zeiten kannten nur das Reitkleid mit der langen Schleppe.
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J. F, Willumsen, Btrgsteigerin, ryio

Jetzt hatte man auBer diesem/ das allerdings seine Sclileppe

verlor, noch besondere Schnitte fur Tennis, Wasser- und Berg-
sport. Die DifTerenzierung wird also immer subtiler. Alle diese

Kostiime kamen aus England, woher ja anch der Sport selbst

gekommen ist und sie sind es gewesen, die der Damenmode
dieser Jahrzehnte den angelsachsischen Charakter aufgeclrangt

haben, der von Jahr zu Jahr erfolgreicher mit clem franzosischen
EinfluB, der einst der alleinherrschende war, rivalisierte. Ein
Artikel der Times fuhrte einmal aus, daB die Englanderin sich

iiberhaupt von der Pariser Mode emanzipieren solle. Diese passe

nicht fur England. Die Englander seien von Natur ein land-

liebendes Volk (country people), daher sei es, falsch, wenn sie

sich die Mode der Franzosen, die von Natur ein Stadtvolk (city

people) seien, aufdrangen lieBen. Nun ist es ganz sicher, daB
die englische Mode, fur die Zwecke ei'nes' Lebens im Freien

geeigneter ist als die Pariser und so hat sich in der Tat erne
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Teilung cles Modeeinflusses er-

geben. Fur das praktische Kleid,

zu dem auch das Kostiim, am
liebsten tailor made aus Rock,

Jacke und Bluse gehor't, die ver-

schiedenen Sportkostiime gibt die

Englanderin den Ton an. Im
Putzkleid des Salons herrscht

nach wie vor Paris, wenn es auch

durchaus nicht immer Franzosen

sind, die darin die Mode machen.

Das Kostiim aus Rock, Jacke

und Bluse differenziert die Toi-

lette, aber in noch viel hoherem

Grade ist es ein Symbol der

Demokratisierung der Mode.

Einmal erlaubt es jeder Frau,

den gleichen Schnitt zu tragen,

wenn auch von verschiedenen

Stoffen und in versc.hiedener

Weise ausgefuhrt, dann aber hat

es der Industrie erne Herrschaft

liber die Mode eingeraumt, von

der man sich frtiher nichts hatte

traumen lassen. Die Konfektion hat in den letzten Jahr-

zehnten des 19. Jahrhunderts eine Ausbreitung und einen

EinfluB erlangt, den sie ohne diese Kombination von Klei-

dungsstiicken niemals hatte erreichen konnen. Rock, Jacke

und Bluse sind innerhalb der Mode zu einer Macht geworden,

sie haben sich zur Tracht entwickelt, die mit der Zeitmode

nur noch ziemlich lose zusammenhangt. Die Konfektion,

d. h. das auf Vorrat Arbeiten fertiger Kleidungsstiicke, geht

bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts zuriick. Solange aber

die weibliche Kleidung ihre Stiitze in der festen, auf Stabe gear-

beiteten Taille sah, konnte die Konfektion nur unter Schwierig-

keiten daran gehen, ganze*Kleider im Vorrat anzufertigen. Das

wurde ihr in der Tat erst ermoglicht, seit die Bluse die Taille

verdrangt hat und erst seit dieser Zeit hat denn auch die Kon-

fektion den Aufschwung genommen, den wir alle vor Aug'en

haben. Mit groBem Geschick hat sie e.s verstanden, das Be-

Der tiosenrock in Auteuil
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cliirfnis gewissermafien

zu schablonisieren unci

Verhaltniszahlen aufzu-

stellen, die alle Frauen

sozusagen sortieren, um
ih re Wimsche auf der

S telle befriedigen zu

konnen. Dadurch wird

die Kleidung der Frau

Mllig, wenn man auch

nicht an die Greuel der

Heimarbeit denken darf,

denen diese Billigkeit

verdankt wird und sie

wird Uniform. Massen-

arbeit in Vorrat ist nur

unter Zugrundelegung
eines Modells moglich

und diese Ausbreitung

eines Vorbildes, das sei-

lien Weg durch tausend

Warenhauser und Maga-
zine in das Publikum
nimmt, verursacht die

Gleichformigkeitim Aus-

sehen, die jedem, der sich

fur die Mode interessiert,

schon seit Jahren aufgefallen ist. Uebrigens handelt es sich dabei

nicht nur lira ein Verwischen der Standesmiterschiede, sondern

attchum einsolchesderAltersunterschiede. DieZeitensindvorbei,

in denen es alte Damen gab. Lilly Braun erzahlt von ihrer GroB-

mutter, von der sie ein so sympathisches Bild entworfen hat, daB

sie der Mode nie eine Konzession machte und ihre Erscheinung,

immer in Schwarz mit schwarzen Spitzen auf -dem Kopf, doch

als etwas Natiirliches und Selbstverstandliches wirkte. »Es ist

der Wurde des Alters angemessen, daB Matronen und Greisinnen

sich verhullen und die Toilette nicht zum Aushangeschild ihrer

Illusionen machen«, pflegte die alte Dame zu sagen. Sie steht

mit dieser Anschauung an der Grenze zweier Zeitalter, denn

seither kennt die Mode den BegrifT der alten Dame gar nicht
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mehr. Stoffe, Schnitte, Farben,
Frisiiren, Hiite sind fiir alle Alters-

stufen ganz gleieh. Seit die Mode
die schlanke Linie verfolgte, igno-

riert sie eigentlich audi die Frail

und richtet ihr liebendes Augen-
merk ntir auf den Backfisch, Grund'
genug, daB a'uch die altesten Regi-

ster in Kinderkleidchen umher-
hlipfen. Das wird wohl mit ein

Grund sein, warum der Respekt
vor dem Alter so abgenommen hat,

was Hedwig Dohm einmal so resig-

niert feststellte.

Diese Gleichmacherei. oder De-
mokratisierung der Mode, die ja

bei cler Herrenmode noch viel

deutlicher in die Augen springt,

ist ein sichtbares Anzeichen dafiir,

wohin die Kultur strebt. Sie steigt

vom Individualismus des Herren-
menschcn zum Herdeninstinkt der

groBen Masse herab. Im Zu-
sammenhang mit dieser Beob-

1Q12 achtung ist es recht interessant,

daB dem letzten sozialdemokra-
tischen Parteitag, der vor dem Kriege abgehalten wurde,
ein Antrag vorlag: »um die Arbeiterfrauen von den heutigen
Modezeitungen, die alle gegnerische Politik treiben, unabhangig
zu machen, wird der Parteivorstand ersucht, einen Kostenan-
schlag fur die Herausgabe einer den Bedurfnissen des Arbeiter-
haushalts entsprechenden Modezeitung aufzustellen«. Da die

Mode ihr Lebenselement im Unterschied der Klassen farid, so
wiirden richtige Sozialdemokraten von Rechts wegen auf eine
vollige

.

AbschafTung der Mode dringen miissen, sie jedenfalls als

ein so auffallend sichtbares Zeichen der Standesunterschiede zu
verwerfen haben. Es ware nicht ohne Interesse festzustellen,

ob diejenigen, die diesen Antrag formulierten, es waren GroB-
Berliner-Genossen mit dem Abgeordneten Zubeil an der Spitze,

vielleicht im Sinne hatten, der Mode eine andere Richtung an-
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zuweisen, um die Diktatur cles

Proletariats auch in den An-

gelegenheiten aufzurichten, die

die Kleidungbetreffen. Auf alle

Falle kanlen sie zu spat, die

Mode hatte den Weg bereits

selbst eingeschlagen, genau so,

wie sie im 18. Jahrhundert, etwa

20 Jahre vor der Revolution

dem englischen, einfachen,

burgerlichen Anzug zum Siege

iiber das geputzte Habit a la

franc,aise verhalf. Kulturelle

Reformen pflegen den politi-

schen Revolutionen voranzu-

eilen. Die Uniformierung der

Mode ist so unmerklich vor-

gegangen und hat sich als ein

so selbstverstandlich wirkender

Faktor in unserem Leben er-

wiesen, daft einige der Kiinst-

ler, die sich um die asthetische

Reform der Mode bemuhten,

sie geradezu in'ihr Programm
aufgenommen haben. Vande-
velde, Sehultze-Naumburg u. a.,

auch der Kunstwart hat dieser

Idee das Wort geredet, wollten

der Frau eine Gesellschafts-

uniform geben in clem Sinne,

wie etwa der Frack die mannliche Uniform der festlichen

Gelegenheit ist. In engeren Kreisen hat man ja schon oft

Versuche nach dieser Richtung hin angestellt, aber wenn das

Bild auch einheitlicher geworden war, an Reiz hatte es nicht

gewonnen.

Wirkung und Gegenwirkung liegen wie immer nahe beisammen.

Je mehr die Mode selbst es sich angelegen sein lieB, die Frauen-

welt gleich zu machen, je mehr sie nach einer gewissen Ein-

formigkeit strebte, um so mehr bemuhte sich der Kreis der Aus-
erwahlten, sich abzuheben und sich auszuzeichnen. Vielleicht

Mile, Thirion, 1Q12 Photo. Talbot
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ist es diese Tendenz, die der luxuriosen Mode des letzten Jahr-

zehnts des 19. Jahrhunderts zugrunde liegt, vielleicht war es ein

letzter Kampf mit der Gleichformigkeit, ein letztes Aufbaumen
gegen die unaufhaltsame Demokratisierung, ein letzter Sonnen-
blick der Eleganz, ehe die in Bewegung geratenen Massen mil

dem Individualismus alles Wertvolle und Schone vernichten

werden. Im Lande der groBten GleichmaBigkeit auf der ein en

Seite, herrscht daher auch die groBte Verschwenclung auf dei

anderen. Auf dem allgemeinen KongreB amerikanischer Frauen-

vereine, bei dem im Juni 19 14 3000 Delegierte zusammenkamen
wurde unter den ersten Fragen, die besprochen wurden, auch

eine Reform der Mode gefordert. Es ging eine auBerst scharfe

Resolution durch, in der die gegenwartige Mode als ubertrieben.
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unfei-n unci unschon bezeichnet wurde. Die Vorsitzende des Kon-

gresses, Mrs. Burdett, erklarte bei dieser Gelegenheit, daB die

amerikanischen Frauen vom Kleiderwahnsinn besessen seien.

An der Hand von Statistiken zeigte sie, daB in Neuyork die

Ehegatten ein Drittel ihres Einkommens fur die Garderobe ihrer

Frauen ausgeben. Etwa in der gleichen Zeit verofrentlichte eine

Zeitung in Chicago ziiTernmaBige Angaben iiber den Bedarf

der Amerikanerinnen an Toiletten. Diese Zahlen waren dem

Material beigefiigt, das dem gerade in Chicago tagenden Kon-

greB der Damenschneider vorlag, konnen also wohl eine gewisse

Zuverlassigkeit in Anspruch nehmen. DaB die Milliardarinnen

gewohnt sind im Jahr durchschnittlich 200000—300000 Mark

fur Kleider, Wiische und Hute auszugeben, kann nicht gerade
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in Verwunderung setzen. Aber auch die Zahl der Damen, deren

Toiletten-Budget 25000 Mark im Jahr betragt, soil sehr hoch

sein. Eine Frau, die etwas auf sich halt, rnuB in den Union-

staaten 5500—6500 Mark fur ihre Kleidung jahrlich anlegen

koimen. Von den weiblichen Angestellten in groBen Geschafts-

hausern nimmt man an, daB sie 1600 Mark verbrauchen miissen,

urn passend gekleidet zu sein. Eine Arbeiterin kann schon mit

800 Mark auskommen. Die Chicagoer Zeitung zog aus alien diesen

Aufstellungen, die auf Rechnungen basierten, den SchluB, daB

die Frauen des burgerlichen Mittelstandes im Durchschnitt

16000 Mark fur ihre Toilette ausgeben und daB die beruflich

tatigen Frauen sich ungefahr 40 Prozent ihres Gehaltes ersparen

konnten, wenn sie sich dazu entschlieBe'n wollten, weniger Wert
auf ein striktes Befolgen der Mode zu Jegen. DaB diese Zahlen

wenigstens, was die Milliardarinnen betrifft, nur sehr willkiir-

lichen Schatzungen entsprechen, beweist eine Notiz, die 1909

durch die auslandische Presse ging. Mrs. Howard G. hatte er-

klart, daB eine wirklich elegante Dame memals ein Kleid zwei-

mal anziehen diirfe, sollte es auch 2000 Mark gekostet haben.

Darunter verstand sie nicht nur einen Wechsel des Kleides,

sondern auch den aller dazu gehorigen Dessous. Sie erzahlte

dem Berichterstatter, daB sie fur ihre Yachtfahrten allein nicht

weniger als 100 Toiletten mit den dazu passenden Hiiten be-

sitze. »Ein ganz'er Tag geniigt ihr kaum zum Ankleiden und
Auskleiden«, fiigte der boshafte Journalist hinzu. In diesem

Sinne wurde die Mode allerdings ein ausschlieBliches Privilegium

des Reichtums, denn diese Dame bildet natiirlich keine Aus-

nahme, sondern ist nur eine von vielen Vertreterinnen jener

Kaste, deren Reichtum ihnen die Befriedigung jeder Phantasie

erlaubt. In Europa bliihte diese Spezies besonders im Osten,

RuBland, Rumanien und anderen halb asiatischen Gegenden.

Als 1913 in einem Hotel in Budapest die Grafin Osten-Platen

gestorben war, fand man in ihrem NachlaB 60 Kostiime und

no Hike und ersah aus den Rechnungen, daB das billigste

Kostiim 5000 Franken gekostet hatte, wahrend die Hiite mit

1000—-12 000 Mark bezahlt worden waren. Die Grafin hatte fur

ihre Toilette im Jahr rund 400000 Kronen ausgegeben. Marcel

Prevost machte damals den Amerikanerinnen den Vorwurf, daB

es ihnen durchaus nicht mehr darum zu tun sei, durch Geist,

Anmut oder Schonheit zu wirken, sondern lediglich durch die
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Eleganz ihrer Toilette. Dadurch habe die Schonheit cles Korpers
ihren friiheren Wert groBenteils eingebiiBt. Schon sein heiBe

heute so viel, wie elegant sein. Wenn das einmal den weniger

Hubschen zttgute kommt, die schonere Nebenbuhlerinnen durch
Toilettenprunk in Schatten stellen konnen

?
so fiihre es doch

auch zu der systematischen Verteuerung der Mode
;

die die

Zutaten nicht mehr kostbar genng walilen konne und wie im
17. Jahrhundert bei Besatzen von Perlen und Diamanten an-

gelangt sei. Der franzosische Dichter prophezeit aus diesem

Grunde den Bankerott der Mode, da der Wettstreit gegen den
Reichtum aussichtslos sei. Wer weiB ob in den Zeiten, die kom-
men, Rock, Jacke und Bluse nicht am Ende auf der ganzen
Linie triumphieren werclen.
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Die Herren-

mode
Ueber die Herrenmocie ist etwas

Neues kaum zu sagen, ihre Typen
waren schon unter dem zweiten

Kaiserreich festgelegt. Wenn bei

derDamenmode Paris noch immer
das letzte Wort zu sprechen hat,

so ist esbei der Herrenmode langst

ganz ausgeschaltet. Der englische

EinfluB ist, seitdem er im 18. Jahr-

hundert einsetzte und in der

Biedermeierzeit durch das Beispiel

Brummels tonangebend wurde,

einfach h errschend geworden und
duldet, wie der Englander iiber-

hattpt, keine anderen Gotter neben

sich. Das hangt wohl damit zu-

sammen, daB England Jahrzehnte

hindurch als Industrie- und Han-
delsstaat an erster Stelle stand,

und der burgerlichen Gesellschaft

in politischer und kommerzieller

Hinsicht als leuchtendes Vorbild

erschien. Damit wurde der eng-

lische Anzug ganz von selbst nach-

ahmenswert und er konnte es um
so eher werden, als er auBerordent-

liche Vorziige besitzt. Er ist be-

quem, unauffallig und erlaubt dem
H errn, sich mit dem geringsten

Aufwand von Zeit, Miihe und Geld

passend anzukleiden. »Die eng-

lische Kleidung«, sagt Oskar A.

H. Schmitz sehr hubsch, »legt sich

um die Personlichkeit, wie ein

schmuckloserRahmen um ein gutes Bild. Sie ermoglicht durch ihre

Niichternheit die freie Bewegung des Individuums. Sie erlaubt

ihm ungestort in der Menge zu leben, weil sie nicht durch arger-

liche Anspruche zum Widerspruch aufreizt.« Sie besteht noch

heute, wie vor 60 Jahren aus dem Jackett, Sacko oder Rock-

jackett, Gehrock und Frack. Vergleicht man Modeblatter der

Mile. Rogier Photo. Filix
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Luclen Simon, In der Loge, 1912

vierziger unci funfziger Jahre mit solchen aus den neunzigern

oder dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, so wird man
iiberrascht sein, wie geriiig die Veranderungen im Schnitt sind.

Ein wenig weiter oder enger, die Taille markierend oder nicht,

hoch geschlossen oder mehr von der Wasche zeigend, das sind

die ganzen Unterschiecle und selbst diese sind seit 30 Jahren

auf ein Minimum reduziert. Das ist schon so weit gegangen,

daB ein amerikanischer HerrenschneiderkongreB, der kurz vor

dem Kriege tagte, uber die Mittel beriet, die anzuwenden seien,

11111 in die Herrenmode eine groBere Mannigfaltigkeit zu bringen,

Auch die Muster sind unendlich viel einfacher geworden. Die

auffallend groB karierten Stoffe, wie sie einst z. B. fur Bein-

kleider Mode waren, sind verschwunden. Alle ausgesprochenen

Farben haben Mischungen von Grau und Braun, Dunkelgriin

und Dunkelblau Platz gemacht. Schnitt und Stoff sind in gleicher

Weise unscheinbar geworden. Wenn schon das Befolgen ein

und derselben Mode zu einer gewissen Einformigkeit fiihren
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muB, so wircl diese Bewegunr
durch die Konfektion nor

ganz bedeutend miterstiki

denn diese spielt in derHerren

mode womoglich noch eine

groBere Rolle, wie in der der

Darneii. Am meisten ist das

in dem Lancle der Fall, das

in dieser Periode audi bei uns

so groBen EinfluB gewann, in

Amerika. Die Massenfabrika-

tion, die alien amerikanischen

Erzeugnissen ein stereotypes

Geprage aufdriickt, hat anch

die Kleidnng standardized.

»Die amerikanischen Anziige«,

sagt C. A. B ratter, »werden in

groBen Fabriken zu Hundert-

tausenden, meist von geringer

Qualitat hergestellt unci sind

im allgemeinen wenig haltbar.

Jedes Jahr gibt die GroBindu-

strie das Gesetz fur die neue

Mode und der Instinkt der

GleichmaBigkeit (er nennt es

sehr bezeichnend sameneB)

sorgt fur die genaue und gleichmaBige Beobachtung. Von
hundert amerikanischen Herrenanziigen sind 99 fertig gekauft;

reach-me-downs ist der drastische Ausdruck dafiir. Reiche

ihn mir herunter, wie der Kaufer zum Kleiderhandler sagt. (In

Berlin sagt man dafiir: er ist »von der Stange« weg angezogen.)

An seinem Anzug ist der Amerikaner, aus welchem Landesteile

er auch kommen mag, sofort zu erkennen. Die amerikanische

Bekleidungs-GroB-Industrie hat eben herausgefunden, daB die

Gleichforniigkeit der Mode fur sie das denkbar vorteilhafteste

ist. Sie hat daher rechtzeitig die Modediktatur an sich gerissen

und die Losung ausgegeben, das Wesen und der oberste Grund-

satz der Mode sei ihre Gleichheit. Und der auf seine Unab-

hangigkeit sorist so trotzig pochende Amerikaner hat sich dieser

Diktatur willig unterworfen. Die Industrie hat den Amerikanern
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die Monroe Doktrin der

Konfektion eingehammert

:

"amerikanische Kleidung fur

die Anierikaner.«

In der Einfiihrung gut ge-

formter Durchschnittstypen

hat sich der angelsachsische

Anzug in der Herrenkleidung

sehr fiihlbar gemacht, unter-

stiitzt dutch den Zwang der

Schicklichkeit, die fiir jede

Gelegenheit genau vor-

schreibt, was der Gentleman
anzuziehen hat. Der Spiel-

raum fiir den individuellen

Geschmack, den die alte

franzosische Mode auch den
Herren verschwenderisch zu-

maB, ist so beschnitten wor-
den, daB man nicht einmal

mehr von Ellenbogenfreiheit

sprechen kann. »Alle ein-

ander moglichst ahnlich,

damit man keinen erwischen kann«, schreibt Fred einmal
sehr hiibsch. Parallel zu dieser Gleichmacherei, die alle Unter-
schiede der Klassen so weit verwischt hat, daB eine Mode-
korrespondenz aus London 1909 behauptete, die Lords des

Oberhauses kleideten sich absichtlich schlecht, urn ein Unter-
scheidungszeichen zu besitzen, das sie davor bewahren konne,
mit dem groBen Haufen verwechselt zu werden, geht eine stei-

gende Wertschatzung des AeuBerlichen. Was wir schon bei der

Damentoilette dieses Zeitraums beobachten konnten, daB sie

gegen frtiher weit differenzierter geworden ist, das trifft bei

dem Herrenanzug in noch viel hoherem Grade zu. Je groBer
die allgemeine Gleichformigkeit ist, um so mehr kommt es auf
die Nuancen an und um so schwieriger wird die Kunst der Toi-
lette auch beim Manne. Die Eleganz des Herren beruht in dieser

Zeit darauf, fiir jede Gelegenheit passend angezogen zu sein.

Dadurch unterscheidet er sich vorteilhaft von dem, der durch
seinen falschen Anzug beweist, daB er nicht in der guten Ge-

Dijferen-

zierunp
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sellschaft Bescheid weiB. Diese Wissenschaft des richtigen An-
gezogenseins ist zu einer formlichen Geheimlehre ausgebildet

worden, denn diejenigen, die es nicht wuBten, scheinen "durch-

aus in der Mehrzahl gewesen zu sein. Vor uns liegt ein nettes

kleines Biichlein aus dem Jahre 1909, dessen Titelbild einen

feschen jungen Herrn in Unterkleidern zeigt, der vor seinem

geoffneten Kleiderschrank steht mit der sorgenvollen Frage auf

den Lippen: »Was ziehe ich an?« Der Verfasser behandelt die

Beantwortung dieser schwierigen Frage mit Ernst, aber nicht

ohne Humor. Seine Schrift ist ein Kulturdokument fur Deutsch-

land vor dem Kriege. Er kennt auch nur die funf Typen, auf

die der Herrenanzug dieser Epoche festgelegt war: Frack, Smo-
king, Gehrock, Rockjackett und Sackjackett, aber er weiB sie fiir

mehr als 25 verschiedene Gelegenheiten, die er auBer den sport-

lichen Veranlassungen auffiihrt, entsprechend zu variieren. Fiir

Besuche, Diners, Abendgesellschaft, Friihstuck, Herrengesell-

schaft, Ball und Tanzgesellschaft, Rout, jour fix, five o' clock

tea, Kranzchen, Kaflee und The Dansant, Standesamt, Hoch-
zeit, Polterabend, Taufe, Kirchgang, Beerdigung, private Feier-

lichkeiten, Theater, Konzert, Zirkus, Variete, elegante und ein-

fache Restaurants, Wohltatigkeitsfeste, Basare, Gartenfeste,

Landpartien, Automobilfahrt, Seereisen, Seebad erteilt er Rat-

schlage, resp. Vorschriften, wie der Anzug den verschiedenen

Situationen gerecht wird und welche Fehler bei der Herren-

garderobe unbedingt vermieden werden mussen. Man sieht mit

funf Typen so viel verschiedenen Gelegenheiten gerecht zu

werden, ist keine Kleinigkeit. Rechnet man hinzu, daB fiir zwei

dieser Typen, namlich Frack und Smoking, auch die Art der

Wasche und der Krawatte vorgeschrieben war, so wird man
inne, daB die Schwierigkeit allerdings nicht gering war und ein

Arbiter elegantiarum geradezu eine Notwendigkeit bildete. Die

feinere Differenzierung zwischen Besuchen intim freundschaft-

licher oder geschaftlicher Art, zwischen Friihstuck und Dejeuner

dinatoire usw. beruhte wesentlich auf der Wahl der Weste und

der Krawatte, denn diese beiden Kleidungsstiicke des Herren

sind in dieser ganzen langen Zeit die einzigen gewesen, in denen

er einen personlichen Geschmack an den Tag legen durfte. In

StofTen und Schnitten des Anzugs war die Auswahl gering, nicht

einmal das Futter gestattete Exzentrizitaten. Das Gilet und die

Krawatte waren dafiir die Tummelplatze der Phantasie. Edmond
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de Goncourt bewunderte
1 89 1 im Toilettenzimmer
von Robert de Montesquiou
erne Sam ml 11ng mehrerer
h under t Krawatten, die in

Glasvitrinen aufgehangt,
auf den Moment warteten,

wo sie zum Schmuck ihres

Herrn dienen soil ten. Als
der tolle Marquis of Ang-
lesey Bankerott maehte,
wurden in London die 600

Phantasiewesten offentlich

versteigert, die der Dandy
angeschafft hatte, urn in

seine 300 Anziige einige

Abwechslung bringen zu

konnen. Ob die 12 Garni-

turen von Diamantknopfen,
die der junge Mann besaB,

dazu gehorten, wissen wir

nicht. Will man dem Ge-
wahrsmanne, der tins die

Frage, was ziehe ich an, so

liebenswiirdig beantwor-
tete, Glauben schenken, so

machen ihm Wasche und
Schuhzeug nicht geringere Sorgen als die Kleider. Die Ver-
stoBe in der Wahl bunter Wasche oder farbiger Schuhe schei-
nen haufiger gewesen zu sein, als man glauben sollte. Stiefel-

fexe gehoren in Deutschland zu den seltenen Ausnahmen, wie
der einst beliebte Schwankdichter Gustav von Moser, bei dem
Paul Lindau Hunderte von Stiefeln sah. »Ich stehe zu je.dem
cinzelnen Paar in einem personlichen Verhaltnis«, sagte ihm
der Dichter, »kcines sitzt.« Audi der preuBische Prinz gehort
zu ihnen, der zu einem zwolfstundigen Aufenthalt in Dessau
24 Paar Stiefel mitnahm.
Die Schwierigkeit, die fiir den deutschen Herrn darin bestand,
sich korrekt zu kleiden, beruhte auf den verschiedenen Prin-
zipien, nach denen man sich in Deutschland unci in England

Modell Maisoii Redfern, Pa?'is

Photo. Felix
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anzog. In Deutschland kleidete man sich fur die Gele^enheit,

in England fur die Tageszeit. Nie wurde ein Englander vor-

mittags den Frack anlegen, was der Deutsche in alien mog-
lichen Situationen tat. Aus dieser Differenz entsprangen die

VerstoBe, die der Deutsche im Hinblick auf die englische Regel

beging. Sie fielen besonders englischen Theaterdirektoren auf,

die sich dariiber lustig machten, daB deutsche Schauspieler auf

der Buhne niemals richtig angezogen seien. Die »Deutsche

Theaterzeitschrift« stellte damals Vorschriften zusammen, die

so ziemlich alle gesellschaftlichen Moglichkeiten ins Auge faBten

und nicht nur die Kleidung, sondern auch alle Akzidenzien,

wie Schuhe, Handschuhe, Krawatte, Hut, Schmuck usw. beruck-

sichtigten. Wir entnehmen ihr die Tabelle, die sie veroffent-

lichte. Sie zeigt, daB die englische Kleidertyrannei, uber die

sich Arnold Ruge schon vor 70 Jahren beklagte, nichts von

ihrer Strenge verloren hatte.

Der Hunger nach Eleganz veranlaBte dann die Snobs aus

Berlin WW. sich im Friihjahr 1914 einen eleganten Pariser

kommen zu lassen, um von ihm in die Geheimnisse des Schicks

eingefuhrt zu werden. Mr. Andre de Fouquieres hielt damals im

Tiergartenviertel und am Kurfurstendamm seine Conferences

ab und verriet den Berlinern u. a. die Nuance, daB man eine

Perle immer nur in einer einfarbigen nie in einer gestreiften

Krawatte tragen durfe. »Wenn eine Gesellschaftsschicht ganz

ausgebrannt, ganz verflacht, ganz fertig ist, dann wird die ele-

gante Kleidung zum A und O ihres kummerlichen Daseins.

Noch immer ist es ein Zeichen unrettbaren Verfalls gewesen,

wenn der Glaubenssatz, daB Kleider Leute machen, unbedingt

anerkannt wurde und kaum je ist er so unbedingt anerkannt

worden, wie von den arbeitslos genieBenden Drohnen des Ber-

liner Westens«, schrieb damals der Vorwarts als Randglosse

dieser Vorlesungen.

sport- Die einzigen Neuschopfungen der Herrenmode hat in dieser
kleidung

Ze jt der gp0rt hervorgebracht, der fur Jagd, Reiten, Radfahren,

Tennis, Golf, Hockey, FuBball, Ski, Bobsleigh, Sommer-, Winter-

und Wassersport so viel Neuheiten auf den Markt geworfen

hat, daB derjenige, den die Uniformitat der Schnitte langweilt,

sich durch die Mannigfaltigkeit ihrer Typen entschadigt fiihlen

wird. Auch fur den Luxus ist hinlanglich gesorgt. Erfordert

doch der Automobilsport allein an Manteln vier verschiedene
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Sascha Schneider, Aus dem Gemlilde-Zykhts im Sporthaus des Dresdner Ruderklub

Modelle: »Einen hellen Staubmantel aus Leinen oder Rohseide
fiir sehr warmes Wetter, einen gummierten Mantel oder Ueber-
zug, der bei Regenwetter dringend notwendig ist, einen warm en,

am besten auch impragnierten, wollenen Mantel fiir mittlere

und kiihlere Witterung und endlich einen sehr warm en Pelz

fiir den Winter,« In gewissem Sinne war die Sportkleidung
das Ventil, das die Mode der Betatigung des individuellen Ge-
schmacks offnete. Wer wollte, mochte sich hier in bunten
Farben und originellen Schnitten austoben. Wenn Hermann
Bahr seine Wiener Touristen »in grimmig-grandiosen Verklei-

dungen, urmenschlich, vormenschlich, mythisch anzuschauen«,
auf die Rax stiirmen sieht, so freut es ihn. »Mir behagt es

daran zu spitren«, schreibt er, »wie stark doch offenbar wieder
die Lust am Kostimi, der Drang zur personlichen Tracht, die

Sueht aus unserer insipiden mannlichen Mode weg ist. Wie
sie in schiefen Huten, bunten Striimpfen, breiten Giirteln sich

prahlend in die Knie beugen, strahlend ihrer Waden freuen.

In der Stadt hat keiner den Mut, sich nach seinem Geschmack,
seiner Laune, seinem Bediirfnis zu tragen. Warum kleidet man
sich da nicht wie man will, sondern wie der Konig von Eng-
land will?« Warum nicht? Weil der Herdeninstinkt es ver-
bietet. Nicht einmal im Bette hat der Herr, der dazu gehoren
will, die Erlaubnis, so viel oder so wenig anzuhaben, wie er

selbst will. Er ist genotigt, den Pyjama zu tragen. Es ist der
in den Tropen entstandene klassische Schlafanzug, in dem man
nicht ausgezogen, aber auch nicht angezogen wirkt »unerlaB-
lich fiir jeden, der zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang
die Korridore der groBen Hotels und Schiffe betritt«. Als
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Edmond de Goncourt 1882 mit dem Pyjama bekannt wurde,

bezeichnete er ihn noch als einen Anzug fur Zuhalter. Seit-

dem aber hat er seine Karriere gemacht und seinen festen Platz

in der Kultur der eleganten Kleidung eingenommen. George

Moore hat einmal eine kleine Novelle geschrieben, die sich um
den Pyjama dreht, daB namlich zwei Liebende nicht zusammen
kommen konnen, weil der Held im kritischen Augenblick ge-

wahr wird, daB er seinen Pyjama zu Hause gelassen hat und

lieber auf die Freuden der Liebe verzichtet, als auf dies Klei-

dungsstiick, das fur einen kultivierten Mann unentbehrlich ist.

Aller Uniformitat und aller Kleidertyrannei zum Trotz war

auch im mannlichen Geschlecht die Eitelkeit nicht so ganz aus-

gestorben, wie man fiirchten sollte; sie fliichtete sich nur zu

den wenigen Auserwahlten, die auch die Zeit aufbrachten, ihr

zu huldigen. So kannte Edmond de Goncourt einen franzosi-

schen Herzog, der sich 25 Mannequins hatte anfertigen lassen,

damit seine Anziige sich nicht von seinen Formen entwohnten

und keine falschen Kniffe annahmen. So iiberwachte Ibsen

seine Kleidung mit einer Peinlichkeit, die man bei Mannern .

seines Alters selten findet. Er blieb, wie uns der boshafte

Paul Lindau verrat, vor jedem Spiegel stehen und brachte die

sich wild aufbaumende Tolle seiner Frisur, der er den genia-

lischen Zug verdankte, nur durch langwierige Kunst zustande.

Bernard Shaw betatigte in der Kunst des Anziehens sogar eine

gewisse Originalitat, die der eigenen Erfindungskraft nicht ganz

entbehrte. Er offenbarte, wie eine Modekorrespondenz aus

London wissen wollte, einen ausgesprochenen Sinn fiir effekt-

volle Wirkung und abgestimmte Harmonie. Er zeigte in einer

gewissen Periode eine auffallende Vorliebe fiir Farbentone, die

in das gelbliche und rotliche spielten. Unter seinen Anziigen

genoB ein terrakottafarbener eine besondere Beruhmtheit. Er
trug zu demselben Schuhe, Hut, Hemd und Krawatte von glei-

cher Farbe. Er sah darin aus, wie ein wandelndes Gemalde

in Wasserfarben.

.

EineReaktion gegen das Demokratisieren der Mode bedeuten ReakUon

die Versuche einer Reform der Herrenkleidung, an denen es
un e^orm

dieser Periode nicht gefehlt hat. Eine der ersten Sorgen Kaiser

Wilhelms II. war die 1890 von der Wartburg datierte Einfuh-

rung einer Hofuniform fiir die Herren vom Zivil. Sie bestand

aus einem schwarzen Hofkleid, d. h. Frack mit Kragen und
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Klappen von Atlas, Atlasweste, Kniehosen von schwarzem Kasch-

mir, seidenen Striimpfen, Schnallenschuhen, Dreimaster und
Degen, griff also auf das alte habit a la franchise zuriick. In-

dessen hat sich selbst an dem gut disziplinierten Berliner Hof
das verachtete biirgerliche Kleid furchterlich geracht. Am
22. Januar 1907 machte sich der bei Hofe vorgestellte Wein-
handler Lehr aus den U. S. A. den SpaB, mit groBkarierten

hellen Beinkleidern und weiBen Striimpfen zum Hofball zu er-

scheinen und inmitten der feierlichen Zirkel wie ein Clown an-

gezogen herumzulaufen. Diesem oflenen Spott auf die Kleider-

vorschriften der Alten Welt gesellte ein anderer Yankee den

Hohn, als er bei ahnlicher Gelegenheit inmitten der ordenge-

pflasterten Herren mit einem Stern erschien, der die aller an-

deren an Glanz und Pracht iiberstrahlte. Als die fur Orden.

stets lebhaft interessierte hochste Person ihn fragte: »Was fur

einen Orden tragen Sie denn da«, antwortete der smarte Ameri-

kaner mit Seelenruhe: »My own«.

Die Kunstler, die um die Jahrhundertwende daran gingen, die

Damenmode zu reformieren, haben von der Herrenkleidung gar

keine Notiz genommen, sie muB ihnen wohl hoffnungslos er-

schienen sein. Einzelne Versuche, die von Gesundheitsrefor-

mern, wie Gustav Jaeger unternornmen wurden, hatten im

Grunde zu nichts anderem gefiihrt, als die Uniform der Mode
durch eine andere zu ersetzen und gerade die Gleichformig-

keit war es ja, von der man los wollte. »Nichts« schreibt der

Kunstwart einmal »ernuchtert bei den Auffuhrungen unserer

Chorvereine, zumal bei Oratorien, so sehr, wie der Anblick

des Gesangskorpers im Gesellschaftsanzug, an dem alle Vor-

stellungen steifer Formlichkeit und mancher Lebenstrivialitaten

haften. Besonders die Herren im Frack mit weiBer Krawatte

wie zum Ball oder zur Soiree hergerichtet, bringen uns die

odesten Lebensprosa vor Augen.« Im AnschluB an diese Klage

spricht das Blatt den Wunsch aus, daB ein Maler eine wiirdige

Konzerttoilette fur die Herren entwerfen solle, ein talarartiges

Gewand, das zeige, daB sein Trager zu einer besonderen Auf-

gabe berufen sei und es hofft, daB dadurch in das Bild unserer

Konzerte doch etwas Farbe und Abwechslung hineinkamen,

wenn jeder Gesangverein nach seinem Geschmack eine andere

Toilette in Gebrauch nahme. Aus solchen Wunschen spricht

gerade so gut wie aus der Einfuhrung neuer Amtstrachten
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Raffael- Schuster- PVoldan, Frau Hildegard Carlson, iqi2

fur Richter, Staatsanwalte und Advokaten, die in diesen Zeit-

raum fallt die Ueberzeugung, daB die zu volliger Unifonnie-

i;ung ausgeglichene biirgerliche Kleidung das Leben groBer

asthetischer Werte beraubt hat. Um der Nitchternheit und
Reizlosigkeit dieser oden Gleichmacherei zu begegnen, bildete

sich 191 1 in Berlin ein Verein zur Reform fiir mannliche

Kleidung. Er hatte es besonders auf das gestarkte Hemd und
das lange Beinkleid abgesehen. Er wollte das eine durch eine

Bluse, das andere durch die Kniehose und den Wadenstrumpf
ersetzen. Die Absicht war gut, aber der Erfolg ein Schlag ins

Wasser. Derartige Aenderungen hatte nicht einmal der Konig
von England durchsetzen konnen, von dem es immer hieB,
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erbestimme dieHerrenmode,

geschweige denn ein Vereiu

von Angehorigen des Mittel-

standes,

Bei dieser Gelegenheit darf

man wo hi daran erinnern,

daB Eduard VII. weder als

Prinz von Wales noch als

Konig von England vvie man
so sagt, die Mode gemacht
hat. Er so wenig wie vor

ihm Kai serin Eugenie die

Damenmode. Beide wahlten
aus dem vorhandenen Vorrat
das was ihnen person lich ge-

fiel und da beide den Ruf
der Eleganz genossen, machte
man es ihnen nach ; keinem
von beiden wiirde es aber ge-

lungen sein, irgendein Stiick

eigener Erfindung durchzu-

setzen
; das etwa nicht in der

Linie der Zeitmode gelegen

gewesen ware. Man mufi es

immer wieder betonen, kein

einzelner machte oder macht
die Mode. So wenig wie sich

Regen oder Sonnenschein be-

fehlenlassen, gibt es eine Mo-
de, par ordre de motifti. Die
Herrenmode bestimmt Lon-

don, die Damenmode Paris, aber doch in keinem anderen Sinne, als

daB sie die Modelle schaffen, von denen das Publikum die auswahlt,
die ihm zusagen. Der Herr und die Dame machen sich ihre Mode
selbst, denn sie lehnen ja audi oft genug, denken wir nur an den
Hosenrock von 191 1, Moden ab, die ihrem Geschmack nicht
entsprechen. Gerade der Hosenrock ist ein Musterbeispiel fur
die Mitarbeit des Publikums in Modefragen. Er lag durch-
aus in der logischen Entwicklungslinie der Zeitmode, er wurde
von einigen fiihrenden Pariser Modehausern mit dem iiblichen

Mile. Renotiard, Modell Maison Bechojf
David, Paris Photo. Talbot
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Geschick und glanzender Reklame lanziert und er wurde doch

allgemein abgewiesen, weil die Damenwelt eben nicht so weit

mitging. Derartige Exzentrizitaten sind in der Herrenmode
seltener anzutreffen, aber auch hier wird man gelegentlich

Schnitten und Mustern begegnen, die so ungewohnliche Nuan-
cen betonen, daB sie allgemein auffallen, mit dem Resultat,

daB sie gewohnlich nach kurzer Zeit auf Nimmerwiedersehen

verschwinden. Allgemein bekannt ist, daB die fiihrenden Mode-
hauser der Rue de la Paix sich als Mannequins mit Vorliebe

eleganter und schoner Schauspielerinnen bedienen. Was diese

auf der Buhne vorfiihren, im schmeichelnden Licht der Rampe,
unterstiitzt durch Schonheit und Schick, das hat am meisten

Aussicht, den Zuschauerinnen zu gefallen und in die Mode zu

gelangen, aber selbst in den Fallen, in denen diese Spekulation

gelingt, kann man kaum mit Recht sagen, diese oder jene

Schauspielerin habe die Mode gemacht.



HDas Haus J J at die Technik schon alle Gebiete, die sie doch erst mittel-

bar beeinflussen konnte, von Grund aus umgestaltet, so

hat sie natiirlich noch eine viel weitergehende Wirkung
auf alles ausgeiibt, worauf sie unmittelbaren EinfluB besaB. Das
ganzeLeben ist ein durchaus anderes geworden, sowohl inner-

halb des Hauses wie auBerhalb desselben, der Komfort, der

Verkehr, die Geselligkeit und das Vergniigen haben in diesem

Zeitraum andere Gestalt gewonnen. Fiir das GroBstadthaus

hat diese Epoche eine Bedeutung erlangt, die die Jugend von

heute kaum ahnt, denn alle die Einrichtungen, mit denen sie

groB geworden ist, waren vor 40 Jahren kaum begonnen oder

erst in ihren Anfangen vorhanden. Zu der Wasserleitung, die

vor 1880 noch durchaus nicht allgemein war, ist die Lieferung

von stets laufendem heiBen Wasser getreten. Das Badezim-

mer, einst eine seltene Ausnahme, — selbst in prinzlichen und

furstlichen Palais der Biedermeierzeit suchte man es in Deutsch-

land ebenso vergebens wie heute noch im franzosischen Biir-

gerhaus — , ist mittlerweile zu einer so selbstverstandlichen

Einrichtung des groBstadtischen Wohnhauses geworden, daB

auch zwei- und drei Zimmerwohnungen ohne dasselbe kaum
zu vermieten sein diirften. Gas, elektrisches Licht und Zen-

tralheizung, Staubsauger und Mullschlucker haben das Leben

auch fiir die Dienstboten gegen friiher unendlich vereinfacht.

Lift und Telephon haben mitgeholfen die sozialen Unterschiede

zu verwischen, denn sie haben die Wohnung im IV. Stock-

werk der der Bel-Etage gleichgemacht. In den siebziger Jahren

war der Treppenlaufer noch eine Seltenheit, dreiBig Jahre

spater fehlt er selbst nicht im Hinterhaus. Die Einformigkeit

der inneren Ausgestaltung der Wohnraume ist durch Erker,

Balkons, Loggien auf das anmutigste unterbrochen worden.

Sie ermoglichen es auch dem Unbemittelten, seine Umgebung
durch Blumen aufzuheitern und sich ein Stuck Natur mitten

in den Asphalt der GroBstadt zu zaubern. Auch an diesem

Fortschritt haben die dienenden Klassen einen guten Anteil

gehabt. War der Raum, der dem Madchen angewiesen war,

damals bestenfalls der sogenannte Hangeboden, ohne Zutritt

von Luft und Licht, so erhielten sie schori seit den achtziger

Jahren ein eigenes Zimmer mit Fenstern ins Freie und sind

seither gewohnt, in hochherrschaftlichen Wohnungen auBer

eigenen Raumen auch ein besonderes Wasserklosett und Bad
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Modell Maison Pierrat Photo. Manuel^ Paris

fiir ihren speziellen Gebrauch vorzufinden. Alle diese Fort-

schritte haben auf der einen Seite die Bequemlichkeit der

Lebensgewolinheiten erhoht, auf der anderen Seite die An-

spriiche an dieselben gesteigert, so da8 Jenny von Gustedt ein-

mal ganz entmutigt ausruft: »Wie viel Umstande urn zu leben.«

Man wurde bequemer, weil einem viel Miihe und Arbeit ab-

genommen wurde, aber auch viel abhangiger von Neben- und

Mitmenschen, deren man nicht mehr entraten kann, soil dies kom-

pliziert gewordene Dasein sich so abwickeln, wie es vorge-

sehen ist. Das engbedrangte beieinander Wohnen in den im-

mer mehr anschwellenden Stadten, das zu einer Abschleifung

aller Eigenart fuhrt, hat im Laufe dieses Zeitraumes zu zwei

Bewegungen gefiihrt, die sich diametral gegenuberstehen. Die

eine fordert dringend das Einfamilienhaus in landlicher Um-
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Mile. Lancret

ModeII Mme. Jeanne Dttc
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gebung, um die Familic zu iso-

lieren unci ihr einen gewissen

Zusammenhang mit der Natur
wiederzugeben, den sie im GroB-

stadtleben verlor. Sie stellt eine

Reaktion gegen die Erschlaffung

vor, die der gehaufte Komfort im

Gefolge hat. Die andere dagegen

unterstreicht und betont die Vor-

ztige des Gemeinschaftslebens und
drangt zum Einkuchenhaus, um
die Vorteile genossenschaftlicher

Lebensfiihrung auf das Hochste
auszunutzen und Krafte freizu-

bekommen, die im Kleinkram des

taglichen Einerlei von Hauswirt-
schaft undKiiche unnutz zuHun-
derttausenden zersplittert wcrden.

Je bequemer die Abwickelung des

hauslichen Lebens geworden ist,

um so weniger war man geneigt, auch die gegen fruher so wesent-

lich verringerte Last weiterzutragen, zumal seit die Fabrik an fin g,

die weiblichen Arbeitskrafte in groBeremUmfange heranzuziehen

und die Dienstbotenfrage dadurch von Jahr zu Jahr schwieri-

ger wurde. Das hat dann zu der Zunahme der Pension ate

gefiihrt, die ein wahres Nomadentum geziichtet haben und Ku-

weit e Kreise der Bevolkerung zur Regel machten, was frit her

eine Ausnahme war: Das Aufgeben der eigenen Hauslichkeit.

Dazu hat auch der Verkehr das seinige beigetragen, den die

Fortschritte der Technik allerdings von Grund aus umgestaltet

haben. Europa kennt die Eisenbahn sell on seit den clreiBiger

Jahren, aber es ist fast ein halbes Jahrhundert dariiber hin-

gegangen, bis man daran gedacht hat, auch nur den einfachsten,

fast selbstverstandlichen Komfort einzufiihren. Wer von dem
heutigen Geschlecht sich noch auf das Reisen in den siebziger

jahren besinnen kann, derweiB, daB Heizung, Ventilation, Klosett

Steine des AnstoBes bildeten, die jecle Fahrt, zumal jede langere

Reise zu einer Geduldspriifung fitr die Nerven machte. Wie
war das so ganz anders geworden ! Die Einfiihrung von Schlaf-

wagen in den achtziger, von Speisewagen in den neunziger Jahren,
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die Zusammenstellung von D-
Ziigen, denen in malerischen

Gegenden der Aussichtswagen

nicht zu fehlen pflegte, hatten

die einfache Fortbewegung von

einem Ort-zum anderen zu einem

wahren Vergniigen gemacht.

Nicht nur, daB fur alle Bediirf-

nisse menschlicher Schwache

gesorgt war, auch der Komfort

hatte sich ihrer bemachtigt. Es

war nicht nur Heizung da, man
konnte sie auch regulieren. Die

Fenster waren mit ihrenRiesen-

Spiegelscheiben bequem zuoff-

nen und zu schlieBen ; Lese-

beleuchtung an jedem Sitz, die

Moglichkeit, das Licht hell oder

dunkel zu stellen oder abzu-

blenden, sorgten fiir jeden

Wunsch. Manwarnichtstunden-

lang an seinen Platz gebunden, sondern konnte sich durch den

ganzen Zug frei bewegen. Wer immer vor 1914 in Europa reiste,

der wird zugeben, daB dieschonsten, bequemsten und saubersten

Wagen, der sicherste Betrieb, die piinktlichste Zuverlassigkeit

inDeutschland zu finden waren, wahrend keiner unserer Feinde

in seinem Verkehrswesen Einrichtungen besaB, die sich mit den

unsrigen hatten messen konnen. In den ersten Jahrzehnten des

Bahnbaues war der Ingenieur auch der bescheidensten Steigung

sorgfaltig aus dem Wege gegangen, in diesen Jahren fallt diese

Riicksicht vollkommen hinweg. Die Eisenbahn nimmt alle Schwie-

rigkeiten. Wie sie die GroBstadte unterirdisch durchfahrt, so er-

klettert sie alle Gipfel, Zahnrad-, Seil- und Schwebebahnen machen
die abgelegensten Platze spielend zuganglich. Die stadtischen

StraBenbahnen, erst seit den siebziger Jahren in Betrieb mit

Pferden, werden in elektrische umgewandelt und tragen ihrer-

seits zum Anwachsen der Stadte bei, indem sie eine immer weiter

auf das Land hinausgreifende Bebauungermoglichen. Verglichen

mit dem Schneckentempo der friiheren Eisenbahnen, raste sie

jetzt durch die Lander. Wer jemals den flying Scotchman von

Modell Maison Odette
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London nach Edinburgh benutzte, wird sich auf das mit Unbe-
hagen gemischte Gefiihl besinneh, mit dem man durch die Land-

schaft dahinwetterte und brauste. Da die Steigerung der Be-

quemlichkeit und der Schnelligkeit Hand in Hand mit einer

starkenVerbilligungderTarife gingen, so hat das Reisen in dieser

Periode in einer Weise zugenommen, da8 es von einem Pri-

vileg der oberen Stande zur selbstverstandlichen Geste des Mittel-

standes und der unteren Schichten wurde. Es ware schwer ge-

wesen, in dieser Zeit in Deutschland jemand zu finden, der Italien

nicht besucht hatte. Alle Welt reiste, Gesellschaftsreisen, Rund-

reisebillets, Veranstaltungen aller Art machten das Reisen billig

und bequem und wenn der Reisende, der etwain6oder8Wochen
durch Italien hetzte, auch keinen seelischen Gewinn davon hatte,

so war doch seine Eitelkeit befriedigt. »Wie viel tragt es denn

zur Veredlung des Volkes bei«, fragt Karl Jentsch einmal, »daB

sich die reichen groBstadtischen Schlachterweiber von Stangen

in Italien und im Orient herumschleppen lassen, um den Peters-

dom und die Tempel von Karnak anzuglotzen?« Das ist leider

nur eine Seite der Angelegenheit. Der deutsche Reisepobel, der

vor dem Kriege das Ausland besuchte, hat das seine dazu beige-

tragen, die Deutschen in der Fremde lacherlich und unbeliebt

zu machen. Der Schreiber war Zeuge, als sich 1903 vier deutsche

Reisende aus einer Kleinstadt des Ostens am hellichten Tage

vor dem elegantesten KarTee Lissabons niederlieBen, sich eine

Bowie brauten, mit drohnenden Stimmen deutsche Lieder briillten

und mit den lachend umherstehenden Portugiesen zu frater-

nisieren suchten. In dieses traurige Kapitel gehort. auch die

Geschichte von der deutschen Studentenverbindung, die Oskar

A. H. Schmitz erzahlt. Diese vornehmen Jiinglinge kamen auf

die Bieridee, ihren Friihschoppen am Sonntag einmal in Rom
abzuhalten. Sie fuhren in voller Wichs mit dem Nord-Siid-ExpreB

nach Rom, begaben sich in die Brauerei Gambrinus, vollfuhrten

dort ein ungeheures Geschrei, rieben Salamander, tranken Bier-

jungen und reisten am Abend nach einer Renommierfahrt durch

die ewige Stadt wieder nach Haus. Noch nach Jahren erzahlten

sich die Romer von diesem Einfall der teutonischen Barbaren.

Die Sucht der minderbemittelten deutschen Reisenden sich, sagen

wir meinetwegen aus WiBbegier, in der Fremde an Orte zu

drangen, wohin sie nicht gehorten und noch dazu meist un-

passend gekleidet — wer kam nicht in die Lage, sich jenseits
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derGrenze deutscher Loden-

reisenden schamen zu mtis-

sen— hat dem Ansehen des

Deutschen im Ausland un-

endlich geschadet und uns

in denRuf gebracht, schlecht

erzogen und taktlos zu sein.

Die regelmaBigen Nordland-

fahrten Kaiser Wilhelms II.

haben dann dieSchirTsreisen

in die Mode gebracht, von
denen man in Deutschland

vor dieser Zeit nichts wuBte.

Wie viel Sympathien sich

die tausend undabertausend
Deutschen, die Norwegen in

diesen zwanzig Jahren be-

suchten, im Lande erworben

haben, hat uns der Krieg

gelehrt. Die deutschen

Schiffe haben als einzige

Erinnerung ihrer Anwesen-
heit das » Kieselack «, » Kiese-

lack« zuriickgelassen, mit

dem sie alle Felswande der schonen stillen Fjorde besudelten.

Urn die Jahrhundertwende trat zu alien diesen Beforderungs-

mitteln noch das Automobil, dessen Entwickelung in einem

Sieben-Meilenstiefel-Tempo erfolgte. Von einer belachelten

Spielerei einiger Sportfexe, deren technische Unvollkommen-
heiten das Achselzucken der Ueberlegenheit zu rechtfertigen

schienen, mit dem es begriiBt wurde, ging es geradezu sprung-

haft in einen Zustand der Vollendung iiber, der es schon nach
allerkiirzester Zeit zu einem unentbehrlichen Transportmittel

gemacht hat. Das lenkbare Luftschiff, das die nie genug zu be-

wundernde Energie und der Erfindungsgeist des Grafen Zeppelin

der Welt in dieser Periode schenkte, gehort mit der Ausnutzung
seiner Moglichkeiten erst der Zukunft an, ebenso wie der Flug-

apparat, der kurz vor dem Untergang der Zivilisation einen

Jahrtausende alten Traum der Menschheit zur Wirklichkeit

werden HeB.

Xavicr Gose, Raffinterte

Aus der Jitgeiid
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Die Zunahme. des Verkehrs, die

Leichtigkeit des Ortswechsels, die

Moglichkeit, sich mit weit entfern-

ten Personen jederzeit miindlich

in Verbindung setzen zu konnen,

haben das Tempo des modernen
Lebens in ungeheurer Weise be-

schleunigt. Fur den Menschen vom
Ende des Jahrhunderts drangte

sich in Stunden zusammen, wozu
Vater und GroBvater noch Monate
gebraucht hatten. Das fiihrt mit

Notwendigkeit zu einer Hetzjagd
nach neuen Eindrucken, zu einem

atemlosen Hasten nach inimer

starkeren Sensationen. Die Presse,

die sich einmal riesig vermehrt, und
ferner in^ihren Darbietungen ver-

vielfaltigt hat, sie bringt oft dreimal

taglich ihren Leseirn das neueste

vom Tage, spielt dabei die Rolle

der Hetzpeitsche. Das Neueste ist

der Feind des Neuen, aber das

Allerneuest,e schlagt sie beide.

Morgen schon stellt sich heraus,

daB alle drei erfunden sind. Macht
nichts, nur weiter. So wird alles

Mode, gleichviel ob Religion, Kunst,
Weltanschauung, Philosophic, Per-

versionen. Alles wird in die Oeffent-

lichkeit gezerrt, entbloBt, hin- ,und

hergerissen, bewitzelt und besudelt

und rasch wieder vergessen. Bei
der Schnelligkeit, mit der die Ein-
drticke wechseln, bleiben alle an

der Obernache,s aber wie die bunten Bilder des Kaleidoskops
das Auge ermiiden, so hinterlaBt der Irrlichtertanz der tag-
lichen Sensationen schlieBlich ein Gefiihl unendlicher Leere
und Gleichgiiltigkeit. Da alles alien vermittelt wird, den einen
in feinerer Aufmachung, den anderen in -groberer, diesen asthe-
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tisch verzuckert, jenen pornogra-

phisch papriziert, so klingt der

Singsang am Ende doch nur

monoton. Das mqderne Leben

bedurfte nur zwei Schablonen fur

das Kolorit der Gesellschaft, die

eine hieB Arbeit, die andere Zer-

streuung, beide auf krasse Farben

berechnet, Uebergange und Nuan-

cen fehlen. Die Arbeit ist Selbst-

zweck geworden, die Zerstreuung

Nervenkitzel. Freude, Behagen,

Geniigen waren der Generation

abhanden gekommen. Das hat

nicht ohne Riickwirkung auf die

Gesellschaft bleiben konnen und
sich in ihrem Ton wie in ihrer

Geselligkeit stark ausgepragt. Die

Marinigfaltigkeit des modernen
Lebens, das dem Enkel so unend-

lich viel mehr bot als dem GroB-
vater, lieB ihn im Grunde doch

viel armer, denn es raubte ihm die

Sicherheit, die jener -besessen, es

machte ihn haltlos und verzagt.

Das Bewahrte schien ihm veraltet,

aber das Vielerlei des Neuen war
so verwirrend, daB er nicht wuBte,

wofiir sich entscheiden. Nie war
die Fabel vom Esel, der zwischen
zwei Bundeln Heu verhungert,

aktueller als in dieser Zeit, Dieses

Gefiihl der Unsicherheit starkte

den Herdengeist der Demokratie.
»Dabei zu sein«, wie Hermann
Bahr einmal sagt, »war alles. Wobei? Das weiB keiner. Bei
den anderen dieser Kaste. Wo er glaubt, daB die anderen
sein werden. Fiir jeden unter ihnen hat es nur den Reiz, daB
die anderen auch dort sind.« Daher die auBerordentliche
Zunahme der Vereine — man spricht ja in Deutschland so

Die
Geselhchafl
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gern von Vereinsmeierei — und die Emfiihrung der Klubs,

denn eine natiirliche Reaktion gegen die Gleichmacherei, die sich

unwiderstehlich durchsetzt, hat in der Aera, in der die Klassen-

unterschiede rettungslos verschwinden, dazu gefiihrt, daB die

Kasten sich strenger abzusondern suchen wie je. Man hat mit

Recht, wenn man das Zusammenziehen immer engerer und immer
kleinerer Kreise beobachtete, fragen konnen : Gibt es iiberhaupt

noch eine Gesellschaft? Lebt ein Gefiihl der Zusammengehorig-
keit in den Kreisen, die sich dazu rechnen ? Und man hat immer
mit nein antworten miissen, denn jeder der Kreise, aus denen

sie sich zusammensetzt, erhebt den Anspruch, allein die Gesell-

schaft zu reprasentieren. Das trifft auf Deutschland zu, aber

mit demselben Recht auf England und Frankreich, in denen

die oberen Stande nicht weniger exklusiv sind wie bei uns. Selbst

im Lande der gepriesenen Demokratie Amerika schlieBen sich

die obersten Vierhundert hermetisch gegen alle ab, deren Geld-

beutel weniger gut gefiillt ist als der ihre. Hof, Adel, Offiziere,

Beamte, Finanz sind wie Gummiballe, die man in eine enge

Kiste verpackt. Sie driicken sich und pressen sich, so daB sie

wohl nebeneinander Platz finden, sich aber niemals vermischen

konnen. Nur einen Faktor gibt es, dem es moglich ist, die

Standesunterschiede zu uberbriicken, das Geld, wofiir der Hoi
Wilhelms II. ein Beispiel war. In dieser Beziehung war der letzte

Deutsche Kaiser allerdings ein ganz moderner Mann, als er sich

mehr zu reichen Leuten als zu seinem Adel hingezogen fiihlte,

mochten sie nun aus Galizien stammen oder sonst woher. Fur

ihn bedeutete Geld mehr als Herkunft und Verdienste. Im
Schlosse zu Berlin war der groBe Geldbeutel allemal Nr. la,

Das hi^ig wesentlich damit zusammen, daB Wilhelm II. den

Zweck seines Amtes in der Representation sah und seinen Hoi
nicht prunkvoll genug ausstatten konnte. Unter Wilhelm I. war

der Zuschnitt des kaiserlichen Hofes altpreuBisch militarisch

tiichtig und solide, die eitlen Matzchen fanden keinen Platz,

Unter seinem Enkel nahm das Brimborium den breitesten Raum
ein, neue Hofkostume wurden eingefuhrt und sogar auf Drei-

master und Periicke zuruckgegrifTen. Es kam alles genau so,

wie Gustav Freytag es in seiner Unterhaltung mit dem Kron-

prinzen Friedrich im August 1870 vorausgesehen hatte. »Die

Kaiserkrone«, sagte er damals dem Thronerben, »hat zur Vor-

aussetzung eine unablassige Representation den Fiirsten gegen-
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B. Wennerberg Aus dem Simplicissimus

iiber. Die Hofamter, die Schneiderarbeit in Kostiim und De-

korationen werden zunehmen und immer groBere Wichtigkeit

beanspruchen. Das Selbstgefuhl des Adels, der ganze fast uber-

wundene Kram aller nicht mehr zeitgemaBen Anspriiche wird

sich schnell mehren im Volk wird ein hofisches und ser-

viles Wesen einschleichen. Schon jetzt wandeln unsere Fursten

gleich Schauspielern auf der Buhne, zwischen BlumenstrauBen

und Beifallklatschen, wahrend in der Versenkung die vernichten-

den Damonen lauern.« Um sich mit Luxus umgeben zu konnen,

sah Wilhelm II. sich genotigt, reiche Leute an den Hof zu ziehen,

die imstande waren, den Aufwand zu treiben, den er liebte.

Reiche Leute haben unter seiner Regierung den Adel nicht ver-

gebens (und nicht umsonst) nachgesucht und je rigoroser man
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Zeichnung von Marcell Dudovich

i
Aus dem Simplicissimus , 1913

sich geg*en Einheimische absperrte, gegen die man Schranke

iiber Schranke errichtete, urn so wahlloser begegnete man Aus-

landern, wenn sie nur die notigen Mittel zu besitzen schienen.

Wie die mit so groBer Vorliebe bei Hofe aufgenommenen Yan-

kees dies Entgegenkommen lohnten, ist ja schon erzahlt worden.

Der Landadel kam nicht mehr mit und muBte sich vqr der

Borse zuriickziehen. Er lebte fur sich, Pferde, Weiber, Hunde,

Jagd und Spiel fullten seine MuBe, So wie Frau von Rochow
das Leben in den zwanziger Jahren beschreibt, charakterisiert

es Jenny von Gustedt noch in den achtzigern, wenn sie von

dem Aufenthalt bei ihrem Sohn auf Lablacken in OstpreuBen

sagt: »Durch Reiten, Kutschieren, durch Jagd und Segelfahrt

und durch den ostpreuBischen Nationalfehler langer und hau-
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figer Mahlzeiten war der Tag
fur die Gaste ausgefiillt. Urn
gesellschaftlichen und nach-

barlichen Klatsch drehte sich

die allgemeine Unterhaltung.

Es gab keinerlei Ankniip-

fungspunkte zur Entwicke-
lung tieferer Interessen. « Das
geistige Element, das die im
Weimar der spaten Goethe-

zeit groB gewordene Jenny
von Gustedt in ihren Kreisen

vermiBte, ist in dieser Zeit aus

der Gesellschaft verschwun-
den. Man darf es nur noch
in den Koterien allerengster

literarischer Zirkel, eigentlich

ausschlieBlich unter Mannern
suchen. Das Bediirfnis danach

ist vorhanden. »Ich habe den

Hang«, schreibt Otto Erich

Hartleben, »geistig und aucH

physisch in dem GenuB eines

literarisch angeregten person-

Hchen Verkehrs ganz aufzu-

gehen. Das iiberreizt und ver-

fiacht zugleich. Die Einsam-
keitist der konservative Aether der Individualitaten.« Wenn man
sich friiher fur die Gesellschaft auch geistig trainieren muBte und

liber das Gewand hinweg sah, so sieht man jetzt nur noch auf die

korrekte Kleidung und erscheint dafiir geistig im Schlafrock.

Leute von Geist halten sich zuriick, so daB Fred die fiihlbare Ent-

fernung der bedeutenden Menschen aus den geselligen Kreisen

lebhaftbeklagte. Sie erscheinen zwarimTiergartenviertel und am
Kurfiirstendamm, wo sie als Schaugerichte serviert werden, aber

sie pragen der Geselligkeit nicht mehr ihren Stempel auf. Das
Militar bleibt unter sich wie der Adel, mischt es sich aber unter Miiitar

die biirgerliche Gesellschaft, so bevorzugt es die Orte, an denen

gut gegessen und getrunken wird. »In den Tiergartensalons«,

sagte der alte General von Kretschmann grollend, »tritt der
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junge Offizier nur als Mitgiftjager, der alte nur als Tafelde-
koration auf«. Es folgte zwar ein ErlaB nach dem anderen
gegen den zunehmenden Luxus im Offizierkorps, die hochste
Stelle aber, die sie herausgab, sorgte selbst dafiir, daB sie nur
auf dem Papier blieben, denn sie personlich lud sich mit Vor-
liebe in den Kasinos der Regimenter zu Gaste. Dauernd hort
man von der Einheitlichkeit der Armee. und dem Bande der
Kameradschaft, das sie umschlinge, sieht man aber recht zu,
so erkennt man die Abstufungen, die diese Kameradschaft auf-
weist. »Ein Offizier der Garde du Corps* meint L. von Nordegg
»wiirde sich bedanken, einen Offizier vora Garde Train als

Kameraden anzusehen.« Die Garde-Kavallerie ist fur den Hof-
adel reserviert »Unter den Damen des Hofes herrschte der
alberne Trik, die Kavallerieleutnants zu bevorzugen,« schreibt
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Gazette dti Bon Ton, April ig/j

Dinertoilette von Worth

Robert von Pommer-Esche, »wodurch sich die Infanteristen be-
leidigt fuhlten.« Die Garde ist dem niederen Adel vorbehalten
und es bedarf erst der haufigen Rekriminationen des Reichs-
tages, ehe jedes Garde-Regiment wenigstens seinen Konzessions-
schulzen erhalt. Audi unter dem Adel werden noch feine und
ganz feine Unterschiede gemacht. Ob sich eine Familie v. schrei-
ben darf oder das von ausschreiben muB, sind Dinge, die den
Hoehmogenden des Heroldsamtes schwere Kopfschmerzen ver-
ursachen. Wer es nicht erlebt hat, der glaubt es nicht. Die
orTensichtliche Bevorzugung des Adels in der Armee, die in den
Residenzen urn den Hof nur adelige Offiziere versammelt, ver-
fehlte nicht, in der Provinz boses Blut zu machen. Diese MiB-
stimmung zu beseitigen, dient dann das Uniformwesen, bei dem
der Firlefanz der Litzen, Tressen, Borten, Schniire usw. eine
immer groBer werdende Rolle spielt. Alle Hohenzollern zu-
sammen haben nicht so viel Auszeichnungen, Abzeichen und
Orden eingefuhrt, als Wilhelm II. fiir sich allein., Die Erhohung
der Kaution macht den jungen Offizieren das Heiraten immer
schwieriger, so daB sie formlich zur Mitgiftjagd gezwungen wer-
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clen. Welche Zustande ein-

gerissen waren,haben einige

Skandalprozesse noch kurz

vor dem Kriege enthullt

und zugleich die sittliche

Faulnis erkennen lassen, die

mit der besonderen Offi-

ziersehre durchaus verein-

bar war. DaB adelige Garde-

leutnants gewohnt waren,
bei ihren biirgerlichen Gast-

gebern iooo-Mark-Scheine

in der Serviette zu finden

und im Oktober schon urn

ihr Weihnachtsgeschenk in

bar bitten durften, erfullte

die Nichteingeweihten mit
Scham und Ekel, die Ein-

geweihten nur mit Un-
willen uber die Indiskretion,

die das an den Tag brachte.

Aber der Schuldige erhielt

sofort seinen Abschied?
Durchaus nicht, er wurde
in die Provinz versetzt.

»Seit den Grunderjahren«,

schreibt L. v. Nordegg, »als

Geseiiighit waghalsige Geschaftsleute mit der Ueberlegenheit auftraten, die

ihnen ihr Geld gewahrte, bestimmte die Finanz den Stil der
Geselligkeit.« Wie nicht anders zu erwarten war, schraubte sie

sich gegenseitig in die Hohe und steigerte sich allmahlich in

Raffinements hinein, die immer gesuchter wurden. Immer kost-
licher werden die Blumen, die den Tisch dekorieren, immer
reichhaltiger die Menus und die Weinkarte, der Fisch erscheint

iii der Gestalt von Gefrorenem, das Gefrorene in der Form
heiBer Pfannkuchen usw. Da alle, auch die minderbeguterte
Beamtenschaft und der Mittelstand diesem Beispiel nacheifern,

wenn sie auch immer weit dahinter zurtickbleiben miissen, so
entsteht in den groBen Stadten eine formliche Geselligkeits-

industrie. Man kann Damast, Porzellan, Silber, Kristall in jeder
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Qualitat zu leihen nehmen,

dazu Tische, Stuhle unci

echte Teppiche, der Koch

bringt das Diner fertig ins

Hans, fehlt nur, daB man
auch die Gaste borgen kann

und wir mochten durchaus

nicht dafur stehen, daB man
in den Familien, in denen

man sich jeden Leutnant

beneidete, nicht auch zu

diesem Mittel gegriffen

hatte. Der Wunsch nach

der Geselligkeit fordert bei

der wachsenden Schwierig-

keit alien Anspruchen ' im

eigenen Hause gerecht

werden zu konnen, das Zu-

sammenkommen am dritten

Ort, im Klub oder im

Wirtshaus. Die Einrichtung

der Klubs, die aus England

kam und dort eine so groBe

Rolle spielt, daB man einen

Herrn nach dem Klub

beurteilt, dessen Mitglied

er ist; hat sich auf dem Kontinent nur sehr allmahlich .aus-

gebreitet und me recht eingeburgert. Die gesellschaftlichen

Anspruche sind in jedem Lande zu verschieden. Wahrend ein

englischer Klub ein Platz ist, an dem sich Menschen der ver-

schiedensten Berufe zusammennnden, urn die gleichen gesell-

schaftlichen Absichten zu verfolgen, sind ihre Pariser Nach-

ahmungen, die zwischen dem Boulevard des Italiens und der

Place de la Concorde ihr Heim aufgeschlagen haben, die exklu-

siven Rendez-vous der Lebemanner aller Altersklassen und die

deutschen Ableger im Grunde nur erweiterte Stammtische, die

den Klub als Vorwand benutzen, urn im eigenen Hause un-

gestort dem Spiel huldigen zu konnen. Deutsche Klubs setzen

sich meist nur aus einer gewissen Schicht der Gesellschaft

zusammen und wenn sie auch immer nach London als ihrem

Modell Paid Poire t, Paris
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Albert Keller, Diner

Vorbild schielen, so fehlt ihnen vor alien Dingen die groBe
Freiheit und Ungezwungenheit des englischen Umgangstones.
In einem deutschen Klub muB jedes Mitglied jedem vorge-
stellt sein und jeden gruSen. In Deutschland ist eben immer
bei allem der KommiB. Die Klubs sind auch in den deutschen
GroBstaclten haufigere Erscheinungen geworden seit die Haus-
lichkeit ihren Reiz zti verlieren begann und alle an ihr Be-
teiligten, Eltern wie Kinder sich zti isolieren streben. Die ge-
haufte und gesonderte Arbeit, die weiten Entfernungen haben
eine Hast und eine Unruhe in das moderne Leben gebracht,
die wenigstens in den GroBstadten dazu gefiihrt hat, daB selbst

Eltern und Kinder sich bestenfalls noch bei den gemeinsamen
Mahlzeiten treffen. Das Gefuhl der Zusammengehorigkeit ist

gegen fruher bedenklich gelockert. Schon lange pflegen Urn-
gang, Freunde, Geselligkeit der beiden Generationen, aus denen
eine Familie besteht, ganz verschiedene zu sein. Seit vollends
die Frauen, gelangweilt durch die danklose Erfullung ihrer
alten Pflichten, die Fesseln des Hauses abstreiften und dem
Manne gleich ins Leben hinaustraten, begann das Familien-
geftihl, das einst so stark war, zu erloschen. Im Kampf urns
Dasein sucht jeder nur noch sich selbst durchzusetzen. Der
betriibende Fall, daB »erstklassige« Berliner Eltern es gar nicht
gemerkt hatten, daB der Hauslehrer ihre Sohne zu Tode prii-

gelte, ist charakteristisch fur das moderne Familiengefuhl.
Arbeit und Erholung waren fruher gemeinsam, einst war das
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Haus der Mittelpunkt cler Familie, in diesem Zeitraum ist es

nur noch der Ausgangspunkt derselben. Was die Angehorigen

ehemals einte, fiihrt sie heute auseinander. Der hausliche Herd
ist leer ttrid kalt geworden. In Siiddeutschland hat das Wirts-

hausleben schon von jeher eine weit groBere Rolle gespielt

als ini Norden. Als die »Nordlichter« sich urn die Mitte des

Jahrhunderts in Miinchen nieclerlieBen, stellten sie mit Er-

staunen fest, welche Unterschiede zwischen der bajuwarischen

nnd der norddeutschen Gastfreundschaft bestanden. Die Ueber-

siedelung bayerischer GroBbrauereien nach Berlin und die'Er-

richtung so zahlreicher Bierpalaste haben auch hier das Bild

verschoben. Der BiergenuB war jedenfalls der Grundpfeiler wiruUm-

deutscher Geselligkeit. Urn die Jahrhundertwende hatte die Uhtn
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Gazette du Bon Ton, Mai igij

Empfangstoilette von Cheruit

Statistik errechnet, dai?> auf den Kopf der Bevolkerung in

Deutschland im jahre 105 Liter Bier entfielen. Den Bier-

restaurants gesellteri sich die Speisehauser, Tee- und Likor-

stuben, Bars, Kaffeehauser, Biifetts in den verschiedensten Auf-
machungen, fur jeden Beutel berechnet und stets uberfiillt.

War man in den vornehmen Restaurants genotigt, sich Platze

oft tagelang vorher zu bestellen, so drangte sich in dem be-

karintesten Lokal der Mittelklasse in Berlin, bei Kempinski,
das Publikum z\x gewissen Stunden so, daB, wenn ein Gast
aufstand, sich drei andere setzen wollten. Hatte man fruher
gar iiicht daran gedacht, fur den Besuch eines Restaurants
Toilette zu machen, so beginnt sich allmahlich an Stelle der
lassigen Formen ein gewisser Stil einzubiirgern. Ein still-

schweigendes Uebereinkommen stellt die Vorschriften fest, die

die Toilettefragen fur den Besuch vornehmer oder einfacher
Lokale regeln. Damit wachsen auch die Anspriiche an die Urn-
gebung. Die ersten Bierstuben, in denen es bayerisches Bier
gab, entstanden in den Jahren der altdeutschen Mode. Sie be-
gniigten sich noch mit einer Ausstattung in deutscher Renais-
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sance zu drei Viertel Imitation

und Gschnaskunst. Dariiber ist

man langst hinaus. Die feinen,

wie die sehr besuchten Lokale
wetteifern in ihrer Aufmachung.
Kunstler von Ruf machen die

Entwiirfe, erste Firmen besorgen

die Herstellung und statten ge-

wisse Raume rait einer solchen

Verschwendung von kostlichem

echten Buntmarmor und Gold-

mosaiken aus, daB die Bestim-

murig derselben den aufgewand-
ten Geschmack geradezu als Un-
geschmack erscheinen laBt. Ta-

felmusik ist selbstverstandlich

und man horte vor dem Kriege

die Klage, daB ein Souper ohne
Musikbegleitung im Berlin des

zwanzigsten Jahrhunderts lin-

denkbar sei. An diesem Punkte
beriihrt sich das Restaurant mit

dem Vergnugungslokal. Sie haben

in diesem Zeitraum an Mannig-
faltigkeit auBerordentlich gewon-
nen. Den Beginn machte das Cafe

Chantant, das" unter dem zweiten

Kaiserreich entstand und sich bald die ganze Welt eroberte.

1887 beklagte Edmond de Goncourt die neuroepileptische Lustig-

keit, die es hervorruft und den entsittlichenden EinfluB seiner

Vortrage. Was de'r franzosische Schriftsteller fur Paris fest-

stellt, traf liberal 1 zu. Ob eine kurzgeschiirzte Chanson ette

oder ein Volkssanger auf dem Brettl stand, die Zote war,

mehr oder minder verhitllt, der Inhalt ihrer Lieder. Nachdem
schon gewisse Pariser Kreise, wir denken an Aristide Bruant,

Yvette Guilbert u. a. versucht hatten, dieses Genre der Unter-

haltung durch das Kiinstlerkabarett zu heben, haben die elf

Scharfrichter in Munchen, Wolzogen in Berlin das Ueber-

brettl ins Lebeji gerufen, um die asthetische Note starker zu

betonen. Nicht mit dauerndem Erfolg. Vergniigungen, die auf
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die Menge zahlen, miissen sich auf den schlechten Geschmack
D&KUntopp einrichten, nicht auf den guten. Den Beweis dafur, wenn es

desselben bediirfte, hat der Kineniatograph erbracht, den der

Berliner so passend und so schon Kientopp getauft hat. Eine
groBartige Erfindung wird miBbraucht, urn die iibelsten In-

stinkte zu pflegen und der Chronik der Verbrechen in der

Presse wilde Konkurrenz zu machen. Das Filmdrama hat den
Gipfel des Ungeschmacks erstiegen. Es hat sich alles ange-
eignet, was die Buhnenkunst an Unwahrem und Gemachtem
ausgeschieden hatte und es muft notgedrungen auf alles ver-
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zichten, was das Theater an groBer Kunst bieten kann. Es
ist in seiner technischen Vollendung und vollendeten Unkunst
nicht umsonst eine Ernndung der Yankees. In den GroB-
stadten reihte sich ein Vergniigungslokal an das andere. Das
Berliner Nachtleben, das sich in der FriedrichstraBe zwischen

LeipzigerstraBe und Linden konzentrierte, genoB ja in der

ganzen Provinz das Ansehen, dessen sich Sodom und Gomorrha
bei den Glaubigen erfreuen. Der Kitzel, an das Verbotene zu

riihren, tat hier oft das Beste. Er warf einen verklarenden

Schimmer auf das, was sonst ntir platt und gemein erschienen

Die Mode, 19. JaKrh. 4 225 15



A. v. Kubinyi, Cake-walk Aus der Jugend

sein wiirde. Der Nervenreiz, tier nach Abwechslung suchte,

veranlaBte die ganz Blasierten nach starkeren Stimulantien ,zu

greifen und sich auf Augenblicke wenigstens von der Hohe
der Kultur und Gesittung in die Regionen hinabzubegeben,

in denen der Abschaum der Bevolkerung haust. Man sucht

die Verbrecherkeller auf. In Neuyork und St. Franzisko die

Chinesenviertel, in London die Opiumhohlen, in Paris genieBt

die beriihrnte GroBfiirstentour durch die Stammlokale der Zu»

halter und des Gesindels einen Weltruf mit zwei Sternen in

den Reisehandbiichern. In Berlin geht man in die Kaschemmen
und wer sich furchtbar forsch und pervers vorkommen will,

besucht den Strammen Hund.
Der Tanz Hier miissen wir auch den Tanz nennen, ist er doch von

alien Freuden stets diejenige gewesen, der die Jugend am
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liebsten huldigte. Am Anfang
cles Jahrhunderts wurde der

Walzer popular, in der

Biedermeierzeit die Polka,

unter dem zweiten Kaiser-

reich der Kotillon, am Encle

des Jahrhunderts kommt die

Washington Po
v
st von Ame-

rika heriiber, als harmloser

Vorlaufer der exzentrischen

Tanze, die das erste Jahr-

zehnt des 20. Jahrhunderts

den Negern entlehnte und
in Europa einfuhrte: Cake-

walk, Machiche und vor

allem Tango. Der Tango ist

mit der gleichen Begeiste-

rung und der gleichen Ent-

riistung begriiBt worden,.wie

hundert Jahre vor ihm der

Walzer.DutzendevonMo den
in Stoffen, Farben, Geriichen

und Geschmack sind nach
ihm benannt worden und
dochwirderniemals so volks-

tiimlich werden konnen wie

sein ebenso verlasterter Vor-
ganger es geworden ist. Rhythmus und Takt pragen sich nicht

leicht genug ein und seine Pas ebensowenig. Es ist ein Tanz
fur Snobs, die ihn ja auch mittlerweile schon wieder fur Fox-

trott und andere exotische Erfindungen aufgegeben haben. Ira

Berliner Vergniigungsprogramm nahm der Tanz einen breiten

Raum ein, privat wie oflentlich. Waren die Tanzunterhal-

tungen bei bezahltem Entree friiher hauptsachlich auf die

niederen Stande berechnet, so setzt nun eine Bewegung ein,

sie nach Pariser Muster, zwar nicht exklusiver, aber immer
kostspieliger zu gestalten. Prunkende Ausstattung der Lokali-

taten, vollendete Musikbegleitung, Toilettenzwang wirken zu-

saramen, urn die Tanzlokale zu Anziehungspunkten fiir die

Halbwelt zu machen, der die Lebewelt auf dem FuBe zu folgen

Modell Maison Dricoll, Paris
r
igi4

Photo. Talbot
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Gazelle du Bon Ton, Febrttar 1914

-Dinertoilclle von Doitcet

pHegt. Als Kunst hat cler Tanz in dieser Zeit eifrige Pflege

gefunden, er ist zur beseelten Aesthetik geworden. Wenn Loie
Fuller ihn in ihrem Serpentintanz mit Licht tmd Duft durch-
webte, ein zu farbiger Be.wegung gerinnender Trauhi, so haben
lange nach ihr andere Damen den Tanz dadurch zu adeln

versucht, daB sie ihn auf ein Spiel plastischer Formen zuriick-

fiihrten. So strampelten sie die Mondscheinsonate und zap-

pelten manches Adagio. Sie glaubten die Wirkung ihrer Dar-

bietungen dadurch steigern zu mtissen, daB sie ihre Kleidung
mehr und mehr reduzierten und manche von ihnen schlieB-

lich fast nackt vor dem Publikum herumhiipften. Wenn sie

nicht wuBten, daB auch die schonste Frau durch ihren An-
zug nur gewinnen kanii und an Reiz mit jedem Kleidungs-

stiickj das sie ablegt einbiiBt, so haben es ihnen die Ballet-

teusen gelehrt, die sie ganzlich und fur immer vertrieben zu

haben glaubten. Plotzlich war das alte Ballett wiecler da, eine

Offenbarung inmitten cler Springinkels. Sieh da, es konnte

wirklich tanzen, was man so lange nicht mehr gesehen hatte,

Im Krauze der modernen Vergniigungen wiirde ein wichtiges

Spon Blatt fehlen, wollte man nicht an den Sport denken. Er war
' vor dieser Zeit in Deutschland so gut wie unbekannt, denn

•
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weder Turnen noch Krokett gehoren in diesem Sinne dazu.

Das Turnen nach deutschem Muster war mehr oder weniger

Kraftmeierei. Sport im Sinne allseitiger korperlicher Ausbil-

dung, bei der Anmut und Geschicklichkeit nicht notwendig

ausgeschaltet werden mtissen, ist erst ein Erzeugnis der bei-

den letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Wie so manches

andere im gesellschaftlichen Leben englischer Import. Tennis

begann und schaltete das bis dahin so leidenschaftlich ge-

spielte Krokett ganz und gar aus. Gleichzeitig kam durch

die Erfindung des Pneumatiks das Radfahren in Schwung,

das durch die Fortschritte der Fabrikation rasch vollig ins

Leben iiberging, so daB die Angestellten aller Kategorien vom
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Paul Fieth. Tandem Aus tier Jugend

Assessor bis zurn Maurer sich des Rades als Fortbewegungs-
mittel bedienten. Das Gefallen am Sport lieB in kurzer Zeit

alle Betatigungsarten desselben bei uns heimiseh werden,

mochten sie nun wie Football und Polo aus England, wie

Skilaufen, Rodeln, Bobsleigh aus Norwegen kommen. Es war
ein frisches frohliches und gesundes Leben und zeigte, daB
unsere mannliche Jugend der jeder anderen Nation an korper-

licher Tiichtigkeit mindestens gleichwertig war. Das Sport-

wesen auf dem Lande und zu Wasser im Somraer wie im
Winter, bildete ein auBerst wertvolles Gegengewicht gegen

den Unfug der deutschen Trinksitten, wie sie nur noch die

Studenten pflegten, die Trunkenheit und unmaBigen GenuB
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von Bier und Spirituosen als ein kostliches Vorrecht in An-

spruch nahmen. EineSchattenseite des Sports war die Ausartung

desselben in ein berufliches Professionalwesen, von dem jeder

Sport nur noch des Rekords wegen getrieben wurde. Die

Wettbewerbe, Turniere, Preiskampfe, Rennen usw. haben zu

dieser Uebertreibung allerdings das Ihrige getan. Sportplatze

und Sportpalaste entstanden in immer groBeren AusmaBen
und zeigten, wie der Sport sich immer weiterer Kreise be-

machtigte. Die^Badeorte, die friiher nur erne Saison im Som-
mer gehabt hatten,, schlossen im Winter nicht mehr, war doch

der Andrang der Sportfreunde bei Schnee womoglich noch

groBer, als einstmals in der warmen Jahreszeit. Die Technik

machte es sogar moglich, jetzt das ganze Jahr hindurch auf

kiinstlichem Eis Schlittschuh laufen zu konnen, denn jeder

Neuerung, jeder Erfindung folgte die Spekulation, die sie so-

fort in Vergnugungsunternehmungen auswertete und immer
in groBtem Stil, war sie doch stets sicher, ein dankbares

Publikum zu finden, das die Eispalaste wilHg fiillte. In der

Zeit des beschleunigten Bahnverkehrs und des Automobilismus

kommt auf einmal das Wandern zu Ehren. Die FuBreisen
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tl vous

Ifouverez

U harbart

der GroBvater werden wieder

ModeunderlaubenPfadfindern

und Wandervogeln, die Welt
mit einer Ruhe und unabhan-

gigen Freiheit zu betrachten,

wie sie den fahrenden Reisen-

den nicht mehr gegonnt ist.

Die Gesellschaft, die sich anders

kleidete als ihre Vorfahren und
anderen Vergniigungen nach-

ging, nimmt auch andere Ma-
nieren an. Das Schnellzugs-

tempo von Leben undVerkehr
fiihrt im Umgang zu einer

Abkurzung der Form alien, die

Liebenswiirdigkeit und Ent-

gegenkommen nicht nur in

Wegfall bringen, sondern ge-

radezu unfein erscbeinen las-

sen. Eine trockene Hoflichkeit

ersetzt das gesellschaftliche

Wohlwollen von einst, die

englischen Manieren kommen
auf dem Kontinent zu voller

Geltung. Uebrigens durchaus

nicht nur in Deutschland. Die
franzosische Gesellschaft modelt sich nach dem Londoner
Beispiel und bereits 1881 fiel es Edmond de Goncourt auf,

daB auch die italicnischc Gesellschaft von der Witt befallen

ist, den Englandern Kleider undjManieren abzusehen. Er halt

Minghetti ftir einen Englander, der auf diesen Irrtum stolz ist.

Diese Tendenz der Italiener hat nur zugenommen
;
jedem, der in

den letzten Jahren vor dem Kriege die Apenninen-Halbinsel

besuchte, muBte es aurTallen und dariiber belehren, auf welcher

Seite sich die Sympathien der neuen Romer befanden.

Korrekt sein nach angelsachsischem Vorbild ist das Wesent-
liche. In alle Sprachen geht das Wort Gentleman iiber, um
ein festlandisches Ideal zu bilden.

etwas Unerreichbares. Allerdings

Titanic unterging, da zogen sich

ModeII der Wiener Werkstatte

Ein Ideal, d. h. soviel wie

unerreichbar. Als 1912 die

einige Amerikaner, als sie
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den unvermeidlichen Tod vor Augen sahen, den Smoking ^an,

urn in einem schicklichen Anzug zu sterben. Als im Mai 1897

der Wohltatigkeitsbazar der Rue Jean Goujon in Paris in

Flammen aufging, da traten die Gentlemen die Damen zu

Boden und brachten sich in Sicherheit. Das passierte der fine

fleur einer Gesellschaft, die sich immer fur die erste der Welt
ausgegeben hat. So sieht sie unter ihrem Kulturfirnis aus.

Ideal und Wirklichkeit.

.;>,
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VERLAG VON F. BRUCKMANN A.-G., MUNCHEN

DIE MODE
Menschen und Moden im 17. , 18. und I9jahrhundert

Nach Bildern und Kupfern der Zeit

Ausgewahlt von Oskar Fischel mit Text von Max von Boehn
Seeks wunderhilbsch ausgestattetc Bandchen mit fast 1200 Abbildungen in Ein- und Vier-

farbtndruck, handkoloriertem Lichtdruck, Mezzotintogravilre, Rotel-, Sepia- und Duplexdruck

Das siebzehnte Jahrhundert
(2. Aufl. Friihjahrji92o); in violettem Pappband M. 15,

—

Das achtzehnte Jahrhundert
(2. verbesserte Aufl.) ; in violettem Pappband M. 18.

—

Das neunzehnt e Jahrhundert
T. Band: 1790— 1817 Directoire — Empire — Befreiungskriege (^. Aufl. Friihjahr 1920)

II. Band: 1818— 1842 Restauration — Biedermeierzeit (4. vermehrte Aufl.)

III. Band: 1843—1878 48 er Revolution — Zweites Kaiserreich (4. Aufl. Friihjahr 1920)
in violetten Pappbanden; jeder Band .. .. M. 15.

—

Im Dezember igi<) erschien:

Das neunzehnte Jahrhundert .

IV, Band: 1879—1914. In violettem Pappband M. 18.—

•

Jeder Band ist fur sich abgeschlossen und einzeln kauflich

Das neunzehnte Jahrhundert in 4 Pappbanden M. 63,— ; in 4 Halblederbanden M. 103.

—

Alle 6 Bande zusammen, in Halbleder gebunden, M. 156.

—

Die entzuckend ausgestatteten und verschwenderisch mit farbigen Ab-
bildungen geschmiickten Bandchen enthalten eine allerliebste Kultur-,

Kostlim- und Kunstgeschichte vergangener Jahrhunderte, nicht wissenschaftlich

erschopfend, aber wertvoll. anmutig und lebendig. Der temperamentvolle

amiisante Text und die fein gewahlten Illustrationen geben ein lebenswarmes
Bild jener Zeiten, ihrer Menschen und ihrer Moden.
Den Bandchen wurde von seiten des Publikums und der Presse ungeteilter

Beifall gespendet:
•> Seiten ist eine gltickliche Idee glanzender verwirklicht worden, als mit diesem

ebenso lehrreichen wie ergotzlichen Zeitspiegel. Der Reichtum der teils

schwarzen, teils farbigen Illustrationen, fur die sich die Herausgeber alle Schatze

der groBen Sammlungen und der bildenden Kunst nutzbar zu machen verstanden

haben, ist ebenso grofi wie die Sorgfalt, Findigkeit undDelikatesse der Auswahl
und die Feinheit der technischen Reproduktion. Schlechtweg vorziiglich ist audi

die typographische und buchbinderische Ausstattung: alle Krafte haben hier

harmonisch zusammengewirkt, ein buchtechnisches Kunstwerk zuwege zu

bringen.c Literarisches Echo
» . . . Doch nachdem man das Buch so im ersten entzilckten Ansturm durch-

genascht hat, moge man sich soviel Zeit nehmem, es auch zu lesen. Ein wohl-

unterrichteter, ausnehmend geschmackvoller Mann dient uns als Ftihrer ; dabei

ein kunstvoller Stilist, der uns mit sicherer Leichtigkeit durch die Wirrnis

eines komplizierten Jahrhunderts geleitet.< Neue Freie Presse

Die Bande sind in den meisten Buchhandlungen vorratig.



VERLAG VON b\ BRUCKMANN A.-G., MUNCHEN
In gleicher Aitsstattung erschienen:

Miniaturen und Silhouetten
Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst

von MAX VON BOEHN
3. Auflage. Oktavformat. Mit 200 Abbildungen.

Schon gebunden M. 15.— . In Halbpergamentband M. 20.—

.

Zahlreiche, mit Sachkenntnis gewahlte, mit Feinheit wiedergegebene Minia-

turen und Silhouetten geben in farbiger Fulle eine reizende Vorstellung von

dieser liebenswiirdigen Kunst unserer Voreltern. Der heiter-geistvolle Text des

wohlunterrichteten Verfassers geleitet uns mit sicherer Leichtigkeit in eine ent-

ztickende kleine Welt voll Anmut und Freude, in der wir gern fiir ein paar

Stunden die Not der Gegenwart vergessen. Fiir geschmackvolle Menschen
gibt es keine willkommenere Gabe als dieses Buch Max von Boehns.
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Tagebuch des Herrn von Chantelou
iiber die Reise des Cavaliere Bernini

nach Frankreich
Deutsche Bearbeitung von Dr. Hans Rose

400 Seiten und 10 Bildtafeln. Geheftet M." 12.— , in Halbleinenband M. 18.

—

Vorzugsausgabe in Halbpergament M. 24.— . .

Das Tagebuch des Herrn von ChanteJou ist fiir weite Kreise eine Uberraschung : ein

vergessenes Stuck Literatur aus dem Grand Siecle, zugleich eine historische Quelle

von unerhortem Reichtum, aus der noch kaum geschopft ist. Es beschreibt in Form
eines diplomatischen Journals den Besuch Lorenzo Berninis am franzosischen Hof (1665)

den Verlauf der Louvreaffare und die Entstehung der beriihmten Marmorbiiste Ludwigs XIV.
Das Tagebuch erh'ebt sich dank dem Kunstsinn seines Verfassers und der Grofie des be-

handelten Ge^enstandes zu den wertvollsten kunsthistorischen Schriften des 17. Jabrhunderts.

Das Tagebuch bestand 200 Jahre lang als Manuskript und wurde nach wechselvollen Schick-

salen in der Gazette des Beaux-Arts (1875—84) abgedruckt, eine Publication, die nur fiir

Fachgelehrte in Betracht kam. Die vorliegende deutsche Bearbeitung bringt das umfang-
reiche Werk zum erstenmal in Buchform. Der skizzenhafte Originaltext wurde sorgfaltig

interpretiert, das Ganze stilistisch dufchgeformt, und es mag der deutschen Wissenschaft

eine Genugtuung sein, die kostbaren Aufzeichnungen der Vergessenheit entrissen zu haben.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII

Die deutschen Volkstrachten
Gesammelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Nach dem Leben aufgenommen und beschrieben von Rose Julien

Mit 250 Abbildungen und 1 6 farbigen Tafeln

Geheftet Mark 4.80 :: Gebunden Mark 8.

—



Im Herbst igig erschten

:

Deutsche Malerpoeten
Mit Text von Georg Jacob Wolf

Ein stattlicher Band mit 150 Abbildungen und Tafeln, darunter 21 in Farben

Steif geheftet M. 12,— , in htibschem Halbleinenband M. 16.

—

Vorzugsausgabe in Halbpergamentband M.25,

—

Das Buch enthalt treffliche Wiederpaben von 130 jener Bilder von Feuer-

bach, Bocklin, Marees; von Waldmuller, Schwind, • Spitzweg; von

Caspar David Friedrich; von Runge, Steinle, Richter, Thoma u. a., die das

>Herzumir!c in sich haben, das Lockende, Werbende, Schmeichelnde, Be-

zwingende einer stiBen oder starken Melodie. Die Kunstler treten uns wie

die Helden eines Dramas entgegen, aber dem Schauspiel fehlt es nicht an

frohlichen Szenen und lustigen Personen, auch nicht an dem heiter-innigen

Epilog, dessen ftlhrende Personlichkeit der Altmeister Hans Thoma ist. Der
Text beschrankt sich nicht auf die Wiirdigung der einzelnen Ktinstlerperson-

lichkeit und ihres Werkes, sondern geht auch auf die groflen Zusammen-

hange ein und bildet, indem er die Beriihrungspunkte erortert, die zwischen

der Gruppe jener deutschen Maler des ig.Jahrhunderts und der neuen

Kunst bestehen, einen anregenden Beitrag zum Verstandnis

der jtingsten Strebungen der deutschen Malerei.

VERLAG VOM F. BRUCKMANN A.-G. / Mt)NCHEN



Gegen Ende Jgig erscheinl:

WEIBLICHE KORPERBILDUNG
UND BEWEGUNGSKUNST

NACH DEM SYSTEM MENSENDIECK
Herausgegeben von Dr. Fritz Giese und He dwig Hagemann

Ein Band in 8° mit gegen ioo Abbildungen
Geheftet etwa M. 8.— Gebunden etwa M. 10.50

Dieses neue Buch ist die notwendig gewordene Erganzung zu dem vor
12 Jahren zuerst erschienenen und zu grofSer Verbreitung gelangten, urn-

stehend angezeigten, bahnbrecbenden Werke derFrauDr.BessM.Mensendieck
uber die Korperkultur der Frau. In einer Reihe von schon und lehrreich

illustrierten, von Facbleuten verfaCten Aufsiitzen vertritt und erweitert es

den Gedanken zweckmafiiger weiblicher Korperbildung, den es nach ver-

schiedenen Gesichtspunkten ausbaut und, indem es Anwendung undWirkung
auf das private und offentliche Leben der Frau bertihrt, in vielfacher Weise
mit neuen Kulturfragen verbindet. — Mitarbeiter an dem Buche sind:

Dr.F. Giese, Dorothee Gtinther, Dr. K. Hagemann, Dr. Auguste Hohbaum,
Dr. Mtiller-Freienfels, Dr. Freiherr von Oeynhausen, die Tan- . .

zerin Ellen Petz, Professor P. Schultze-Naumburg,
Dr. Frank Thiefl, Professor F. Winter,

Hanna Winter, Dr. J. Zadek

VERLAG VON F. BRUCKMANN A.-G. / mONCHEN



Haltung zu Beginn der Ubungen Nach dreimonallicher Ubung
^erkleinerte Vi obeabbil dung)

orperkultur der Frau
Praktisch hygienische und praktisch asthetischeWinke

von

FRAU Dr. BESS M. MENSENDIECK
Ein Band in 8° mit ioo Abbildungen

Geheftet M. 6.50 / Gebunden M. 9.50

Dieses Buch konnte nur von einer Frau geschrieben werden; nichl
der Arzt, nicht der Hygieniker, nicht der Kilnstler hatten, trotzdem

sie in Theorie und Praxis mit den in dem Buche gegeifielten MiiSstanden
wohl vertraut sind, mit solcher Eindringlichkeit, mit solcbem Kreimut, mit
solcher Begeisterung und Ueberzeugungskraft dem modernen Frauengeschlecht
den Spiegel vorhalten und das ihr vorschwebende Ideal einer besseren Zu-.
kunft predigen konnen, als die eigene Geschlechtsgenossin. Wir konnen
das Buch jedem, dem die Entwicklung der kilnftigen Generation am Herzen
liegt, dringend empfehlen.' 1

Reichs-Medmnal-Anzeiger

Zu beziehen durch jede Buch hand lung
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